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I.

y&in freunblid)er ^rül^Itngetag neigte ft^ p ©nbe,

fleine rofenfarbene 20(! [tanben 1^ am Haren ^im»

mel unb[ ni^t |{)1 bafiinäujiel^en de Dtelmel^r

in bem tiefen SBIau ju oerfinfen.

^m offenen ^enfter einee Iiübfc^en |, in einer

ber entlegenften ©äffen ber ©ouDernementeftabt D . . .

( im Saläre 1842), fa^en jraei ^^rauen: bie eine

mo^te fünfzig, bie anbere, ältere, etuja fiebrig ^ ^ä^len .

2)ie erfte ber Seiben l^ie^ 5| ©mitriemna ^alitin.

3§r @emaf)l, Dormalo ©ouDernementeprocureur unb

feiner Seit 23Zeifter in feinem ^ unb

Don entf(^Ioffenem, jä^äornigem unb ^algftarrigem

be!annt, Dor je^n Sauren geftorben. @r ^atte eine

Ieibli(^e ©r^ie^ung genoffen unb bie UniDerfttät befugt,

bod) ba er aug armer Familie ftammte, ^atte er frü^=

jeitig bie Sbt^menbigfeit eingefe^en, fxä) felbft ^ ju

brechen unb @elb ju. ^ 2)mitriemna fjatte

1*
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ii^n an^ ge|eiratl^et ; er nic^t übel üon ©eftalt,

!Iug unb, er fein tüottte, fe^r.\ (üor tl^rer SSer^eiratl^ung {jatte fie

^eftott) geJ^ei^en) öerlor t^re fcfion , braute

bann einige Scil^re in a}^o§!au in einem ^räuleinftifte ju,

unb jte baffelbe »erlief, lebte fie auf il^rem elterlichen

@tammgute ^!!|, fünfzig Sßerft Don D . . .

,

mit einer Staute unb einem älteren §Bruber. 2)iefer*
ber 30g halb naä) ^etereburg, um eine Stnftelttung

fuc^en, unb 1 @cf)U)efter unb Saute , ein

jä^er S:ob feiner Saufbal^n ein Siel fe^te. 3Karia ©mi--

trietüua fiel nun^ ©rbgut ju, fie blieb

jebocl) ni(^t lange bort, ©in ^af)x i^rer SSer^eiratl^ung

mit ^alitin, ber nur wenige 2:age gebraucht ijatU, um

ij^r ju erobern, 5ßo!rött)efoie gegen ein anberee

@ut öertaufc^t, ba^ bebeutenb mei^r ©infünfte gab, aber

nid^t pbfd^ unb feine l^errfc^aftli^en 2öo]^ngebäube

aufjuweifen l^atte; ju eben berfelben Seit Blatte Äalitin

ein in D . . . gefauft, er fortan mit feiner

©attin feinen bleibenben 2öol^nfife auff(f)lug. Su biefem

^aufe geprte ein großer ©arten, beffen eine (Seite an

freie ^elb au^erl^alb ber ftie§. (Somit

benn gang überflüffig, im (Sommer auf'e 8anb ju

jiel^en, — entfc^ieb ^alitin, bem (StiKe feinee'

bel^agte. 5| 2)mitriena fei^nte fiel) ^ oft=

male nad) il^rem lieben ^!!1 mit feinem lebenbigen
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^§, feinen »eiten Sänften unb grünen Söälbern --

xixd] fie miberfprad) | ii^rem in unb

t)attt bk größte S^rfur^t tior feinem ®eifle unb feiner

^ebeneerfal^rung. Slle er nun fünfseJ^njäl^riger

ftarb, einen @oi^n unb jmei %1 ^interlaffenb, '^atte

fid) SDZarja 2)mitriett)na fo fel^r an ba^ unb

bae Öeben in ber (Stabt gemöl^nt, ba§ fie felbft fein SJer»

langen ntel^r trug, . . . ju üerlaffen.\ ©mitrierona J^atte in i^rer Sugenb fürj eine

l^übf^e S5Ionbine gegolten unb im Stiter öon fünfzig

Satiren i^r ©efic^t, üvoae f(eif(i)ig unb

öerfomme, nit ol^ne 2(nmut^. @ie el^er

empfinbfam gutl^er^ig unb bi§ in'e reifere Sllter l^atte fie

©igenl^etten (Btiftelebene beibel^alten
;

fie

i^atte ft felbft, !onnte Ieit aufgeregt unb fogar

2;^ränen gebrat, fte in i^ren @1^»
Reiten geftört: bagegen fte fel^r ^uDorlommenb

unb freunbIi, ii^re 2öünfe erfüllt unb

S^liemanb i^r iberfpra. 3^v |)au§ galt für einee ber

angene]^mften in ber ©tabt. 3§r nit unbebeutenbeö

35ermögen beftanb mt fool)l in altererbtem, al§ üiel*

me^r erft üon SSefi^t^um. S5eibe

S:öter ffiolinten bei il^r; ber ©ol^n bagegen befanb fi

in einer ber beften ©taateeräiel^ungeanftalten ^etereburge-

3)ie .Stlte, mit1 OJlaria mietriena am ^enfter

fa§, biefelbe Xante, bie (Sefter il^ree 35atere, mit
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» pfanmien jte frül^er [emtge etnfame Sa^re m
^!!| tterlebt l^atte. (Sie f)k^^ 2;{[|
^eftcö), galt für eine 1, fiatte einen nn=

abpngigen (Sl^arafter, fagle Sebem bie adt gerate

in'e ©eftc^t unb trug fid) bei ii^ren anwerft befd)rän!ten

5RitteIn, ale fte über Saufenbe p öerfügen gel^abt

1. 3)er Derftorbene ^alitin il^r ^ntriber getrefen,

unb !aum ]§atte i^re 9Ri(^te gei^eiratl^et, fo jog fie

auf il^r ®üt(i)en ^urüc^ unb Derlebte bafelbft bei einem

Sßauer in einer räu^erigen Kammer gel^n üoKe Saläre-

5D?aria 2)ntitriett)na l^atte etaae ^urd)t öor i^r. ^ein,

mit f^i^er S^lafe, fc^toargem ^aar unb lebl^aften Singen,

X beren bie in'e fpäte 2(Iter erl^ielt, l^atte 9Jfarfa

4 S^imofejetüna einen raffen ®ang, i^ielt gerabe unb

fpra^ laut unb tierflänbli^ mit feiner flangtiolter Stimme»

^ (Sie trug beftänbig eine treibe ^aube unb ein mei^ee.
^\ — 2öem gelten benn, ri^tete fie 1^ an\

2)mitrieti)na Söort, — gelten benn beine Seuf*

'"<H jer, meine?
»^ 'J

— Sfliemanbem ; eriDieberte bie Stnbere. — § für

fmunbertioüe 2öoI!en !

;

— Stifo il^nen fenbeft bu bie (Seufzer?
SJfarja 2)mitriett)na entgegnete ^.
— 2öarum !ommt benn aber ©?^ nid)t?

warf 9Karfa 2;imofeiett)na l^in unb bemegte bcbei l^eftig

bie (Stridfnabeln. (Sie [iritfte eine lange ^--
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binbe.) — ©r !önnte feufgen l^elfen, — ober

feinen ®|1 auftifc^en.

— 2Bie ©ie aber audf) immer ftrenge über i^n ur*

ti^eilen! (Serget 5)Setron)it[c^ — ift ein ac^tungemertl^er

SRann.

— 2(^timg0tt)ertl^ ! joieberi^olte bte1 mit oerioeifen-

bem S;one.

— Unb vok er meinem feiigen ÜJfanne gugetl^an 1'
fagte Tlax\a 2)mitrien)na; — je^t !ann er ni^t ol^ner

9iül^rung an i^n benfen.

—
fel^Ite ! f)at jener tl^n ni^t bei ben Dj^ren:

aue bem @^ l^eroorgejogen? brummte 3JJarfa Simo»

fej[ett)na, unb rafc^er bemegten fic^ bie ©tricfnabeln in

ti^ren Rauben.

— @ie:^t fo fromm au§, fie fort, — mit feinent

grauen ^opfe, unb tf)ut er ben 9Jlunb auf, fo !ommt eine

8üge ober eine ^atfd)ere{ jum S5orf(i)ein. Unb babei ift

er @taaterat!^! freilid^ mu^ man nid)t

üergeffen, ba^ er nur ber «Sol^n einee ^open ift.

— 2öer ift benn oi^ne ^el^Ier, liebe S;ante? ®ie&

nun ift einmal feine fd)tt)ac^e (Seite, ©ergei ^etrotoitfc^

l^at aUerbinge feine befonbere ©rjiefiung genoffen, fran=^

jöfif^ fpri(f)t er nid^t; ©ie mögen aber fagen, ^ @ie

toolten, ein angenel^mer ift er .
— ^reili^, lecft er bir \a bod) immer bie.

©r fpric^t ni^t franäöftfc^ — ba^ gro^e Unglücf!



^ ®a§abeltge9'left.

jelbft bin nicfit ftarf im franjöftc^ ^arliren. Keffer, er| gar feine(5 : bann !önnte er feine öügen

öorbringen. fommt er aud) f(f)on, mie gerufen, fe^te

3Äarfa S;imofeietona mit einem SSIicfe auf bie ©äffe l^inju.

— fommt er l^eranmarfc^irt, bein Slngenel^mer. Sft

ber aber lang, ein 1^ (Stortf) !\ 2)mitriett)na braute il^re Öoden in Drbnung.^ Simofejenjna blitfte fie fpöttif^ an.

— glaube gar, 25u j^aft ha ein grauee ,
meine ®ute? 3)u mufit 2)einer ^alafc^fa ben.2;eft lefen.

2Bo jte benn il^re Stugen?

— Sflun, liebe %antt, fie l^aben immer . .

.

murmelte ^J^arja S)mitrietr)na gereift unb trommelte mit

ben i^bö^i!^^ öuf bie Seltne bee (Seffele.

— ©ergei ^etrotoitf^ ©ebeonotoef^! melbete, l^inter

ber l^eröorfpringenb, ein fteiner, rot^mangiger 35ienft'

burfd)e mit ^iftelftimme.

.
J^o^getüactjfener ÜJlann in fauberem Ueberrod,

lurjen SSeinfleibern unb grauen S-eberi^anbf^u^en, mit ^mei

^aletüc^ern, öon benen er eine, f^marje, über ein

anbereg, mei^ee, gebunben J^atte, trat in Simmer.

an il^m befunbete 2(nflanb unb Öebeneart ; oom tioof)b

geformten ©eft^te unb ben glattgeftric^enen an

bie ^inab auf bie meinen Stiefel ol^ne Slbfä^e. ©r begrüßte
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juerft bte ^rau Dorn |, bann SD?arfa Simofeiemna,

unb er bebäi^tig bte[]^ auegejogen ^atte,

fa^te er 2)mitrieu)na'3 |)anb unb füf)rte btefelbe

eJ^rerbietig äU)eimaI einanber an feine Öippen, barauf

liefe er gelaffen in einen öeJ^nftul^I nieber unb fragte,

inbem er bte @pi^en feiner Ringer ftreielte:

— 35efinbet ft ©lifameta 5iaiIona ^ ?

— Sa, ermiebertc aJJarja 2)mitriett)na, — fie ift im

<S arten.

— Unb ^?
— öenotf!a ift bort. — ®iebt etmae^ ?

— 2ßie benn nit, tüie benn nit, eriüieberte ber

@aft unb ftrecfte babei mit langfamem 33(ingeln bie

t»or. ^ml . . . ba giebt e§ 5. 39. eine 9leuig!eit, eine

€rftaunlie 9ceuig!eit:, ^ebor anitf ift an«

gefommen.

— ^ebia! rief 301arfa ^imofeiemna. — ©r^äl^lft 2)u

uns ba nit mieber eine ®efite, mein Hefter?

— 0lit im ©eringften, i iiabe iJ^n mit meinen

eigenen Slugen gefeiten.

— 0lun, beiDeifet nit.

— ®r l^at fel^r zugenommen, ful^r ©ebeonotre!^ fort,

inbem er ft fteüte, f)abz er bie 8emer!ung^
S^imofejeiüna'e überl^ört : — er ift breitfultriger

geiüorben unb feine Söangen blühen U)ie bte Siofen.
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— Suö^ttommett ptte er, mteberl^olte \ =
trietrna gebel^nt: — ti)a^ benn fo ®ebeipc^e§ für

il^n gegeben?

— ift , entgegnete ©!^: — ein ^
berer an [einer (Stelle tnürbe geniren, [1 in ber Sßelt

blicfen laffen.

— @o? Unb? unterbrcid) il^n \ ZU

mofeietrna ;
— buntmee 3eug ! (5 !eJ)rt ein 9)1| in

bk ^eimatl^ jurücf — unb ba ben!en Sie, foß er

Der!rie(J)en ? Unb er noc^ eine @^ulb auf bem

®ett)iffen l^ätte!

— 1, SJfabame, 6ie erlauben, trägt

intmer bie @(i)ulb, bie ^rau ni(f)t gut auffül^rt.

— 2)u fpri(f)ft fo, ntein lieber, felbft nie

öerl^eiratl^et[ bift.

©!^ .
— dürfte iu) {)1 fo frei fein, fagte er einer

fleinen ^aufe : — ju fragen, für biefe J^übf^e ^aU--

binbe beftimmt ift?

SDlarfa S;imofe|ena toarf einen raffen SBlidE auf il^n.

— ©ie ift für Semanb, eriberte fie: — ber niemale!

^atf^ereien ma^t, fid) nic^t fd^Iau anfteöt unb ni^t

©cf^i^ten erfinbet, überhaupt einen folgen

auf ber 2öelt giebt. fenne i^^bja gut; feine einzige

(&1 ift, ba^ er feine ^rau berl^ätfdielt l^at. Unb bann

eine Siebe, unb bei biefen öiebee*



§ abelige 5^eft. 11

el^en !ommt nie :} f)etaue, fe^te bie tc mit

einem (Seitenblick auf \ 2)mitrietDna ^ unb er*

l^ob | Don i^rem ©tu^Ie. 2)u aber, mein 3?efter,

magft je^t, an bu millft, bein^ füllen,

an mir; ic^ ^iel^e mi(^ äurüd imb mitt

nic^t ftören. Unb\ 2:imofeieö)na Derlie^ Sintmer.

— @o ift fie immer, jagte ajfarfa S)mitriett)na, il^rer

Sante mit bem 3BIicfe folgenb: — immer fo!

— mad^t i^r ter ! 2ßae ift Dabei ju t^un!

bemerfte @!). — (Sie fprac^ foeben öon fic^ an--

fteUen. 2öer tl^ut benn aber l^eut Sage nicbt?

Seitgeift bringt eben mit fx^. ^reunb non

mir, ein fel^r ac^tungetüertl^er unb, ic^ mu^ be»

merfen, feineemege ein 50?ann uon geringem Solange,

pflegte ju fagen, ba^ l^eut ju Siage felbft ein .i^ul^n —
ni^t ol^ne SSerftellung fic^ feinem ^utterfaften näi^ern

bürfe — unb nur barauf bebaut fein muffe, mie

bemfelben üon ber (Seite beifommen !önne. 2öenn ic^

@ie aber betraute, meine ©näbige, (Sie l^aben n)ir!Ii(^

einen engelgleic^en; erlauben Sie mir S^r fc^nee=

wei§ee.
9J^t l^ielt SDiarja ©mitriemna ©!^

i^re aei^e , ben fleinen Ringer ^urüdbiegenb.

(Sx berül^rte biefelbe mit ben: unb fie rücfte il^ren

Seffel naiver if)m unb fragte, d)x>a§ übergebeugt, l^alb»

laut :
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— (Sie l^aben il^tt gefe^en? © fel^It

il^m in ber S^at §, er ift gefunb, l^eiter?

— @ fel^lt tl^m ni^te, er ift l^eiter, ermieberte

®!9 mit gebämpfter (Stimme.

— Unb l^aben (Sie iiid)t gel^ört, feine ^rau je^t ift ?

— 3n ber legten Seit jte in ^arie
;

je^t fott

fte, a)ie öertautet, 2öälf(f)lanb übergefiebelt fein.

— 2ßirfli(^, fc^recflic^ — ift ^ebfa'e öage: be=

greife ni(^t, mie er ba§ erträgt, © !ann ^1 Sebem

Unglütf jufto^en: il^n aber i^at man, fo ju fagen, 3um

®efprä(^ für ganj Europa gemalt.

©ebeonorae!^ ftie§ einen (Seufjer aue.

— roofii, \a ]^ ^at fte , tt)ie man fagt,

mit Slrtiften unb Paniften ober, tüie fte ba in ii^rer

(Sprache nennen, mit unb allerlei S;i^ieren SSefannt»

f^aft gel^abt. 3egli(^ee @(^amgeful)I i^at fte üerloren.

— (Sel^r, fe^r leib tl^ut mir, fagte SDZarja 2)mt«

trietüna. (Sie tüiffen ja, @ergei ^etrotnitf^, er ift ein

SSerttJanbter t3on mir, ein meittäufiger 5Reffe.

— Sa toof)I, \a too\)l 2ßie foUte mir ©troae, toa^

Si^te Familie angebt, unbefannt fein?

— Db er une 1^1 befu(i^en toirb, toae meinen (Sie?

— benfe ; übrigene, fagt man, voiU er

^aufe, auf fein Öanbgut.

5DZaria S)mitriemna ri^tete ben SBlidC gen ^immel.
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— , (Sergei ^etroroitfc^, (Sergei ^ßetroiritfd),

bebenfe ... toie öorfic^ttg muffen grauen fein !

— DKc^t alie i^rauen finb glei^, \ 2)mitTieU3na.

@ giebt leiber mettermettbif^e . . . unb auf ha^ 1
ntu§ '11 genommen; bann finb

nic^t Sdten t)on ivinbl^eit an gute ©runbfä^e eingeflößt. @ergei ^etrotüitfc^ langte aue feiner S^afc^e ein

blauet quabrirtee 2: l^eröor unb begann aueeinanber=

jufalten. — @1 ^^rauen giebt nun freiließ! —
©ergei ^etromitfd) füfirte ben Sipfel feineg balb

an ba^ eine, balb an ba^ anbere 2(uge. — ©anjen

genommen aber, man bebenü, id) mitt fagen . . .

2)er (Staub in ben (Straßen ift gan^ unerprt,

er ab.

— Maman, maman, rief in Sintmer ftürjenb,

ein f)übf^ee elfjäl^rigee: — Mabimir ?lifoIaitf^

fommt ju ^ferbe l^ier:§er.\ 2)mitriett)na erl^ob fi(^; ©ergei ^etromitf^

ftanb gki^falte auf unb oerbeugte \. —
meinen untertpnigften ©ruß, fagte er, 50g

fobann, (Sc^idli^fette , in eine ©cfe jurütf unb

begann feine lange, regelmäßig geformte Sfiafe ju fäubern.

— für ein tDunberfd)önee ^ferb er 1
^ fort. — (5r foeben am ^förten unb

fagte ju öifa unb mir, er bei ber ^auetpr öor=

reiten.
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^uff(J)Iag Dernommen, ein fc^mucfer S^teiter, auf

fc^önem, braunem Sftoffe, geigte fic^ auf ber ©äffe unb

^ielt öor bem offenen ^-enfter an.

m.

— ®uten S;ag, 1! rief ber S^leiter

mit DoKtönenber unb angenei^mer @timme. — 2öie gefällt

S^nen mein neuer (£in!auf?

äRarja 2)mitriett)na trat an ba§ ^enfter.

— ©Uten Sag, Söolbemar! , xoa§ für ein

f(^önee %l)kx\ 2Ö0 i^aben ©ie gefauft?

— S^emonteur . . . (5r l^at e§ tl^euer be»

gal^len laffen, ber Schürfe.

— ^ei^t eeV

— Drianbo . . . ift aber ein bummer 0lame;

16) mU i^m einen anbern geben ... Eh bien, eh bien,

mon gar90ii . . . 3ft bae S^ier aber unbänbig!

2) ^Pferb f(^naubte, ftampfte mit %ü^m unb

bemegte ungeftüm bie f^aumbebecfte ©c^nauje.

— 8enotf(f)fa, ftreidheln (Sie ), für^ten @ie

nid)t . . .

5)ie kleine ftrecfte bm jum ^enfter l^inaue,

Drianbo bäumte fid^^ unb f^raenfte auf bie (Seite.

3fieiter oerlor jeboc^ nic^t bie i^affung, er brüdfte

bie (Sd)en!el an, fcfilug mit ber 3fieitgerte auf
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ben unb braute , tro^ feinee @träubene, mieber

oor ba^ ^enfter jurücf.

— Prenez garde, prenez garde I ujteber^olte\
5)mitnen)na.

— 8enotf(f|fa, [treideln <Sie t^n, jagte ber 3fieiter;

tnu^ bie SDJutfen öertreiben.

2)ag iunge ftrecfte abermale bett 2(rm üor

unb berüf)rte[ bie jucfenben Sflüftern Drlanbo'e,

ber be[tänbig ^ufammenfufir unb in ben 3aum bi§.

— 53raoo! rief| 2)1; je^t aber fteigen

(Sie ab unb fommen (Sie l^erein.

©emanbt toarf ber Sfleiter fein ^ um, gab ii)m bie

(Sporen unb ritt bann ) einer fugen Sour in ©alopp

in ben .^of l^inein. ©inige Knuten barauf trat er, bie

S'ieitgerte fc^tüingenb, bie% SSorgimmere in

ben ©alon
;

ju gleicher Seit erfc^ien auf ber @11 einer

anbern S^l^ür ein fc^Ianfee , ]^oc^gett)ad)fenee
,

f^ßjarj«

l^aarigee t)on etma neunjef)n Salären;

,1 ©mitriewna'e ältere 2;o^ter.

1.

S)er junge 93Zann, ben mir foeben bem 2efer ttor=

geftettt l^aben, l^ie^ Sölabimir ^flüolaitfc^ ^ßanfc^in. @r

in ^etereburg, im äJiinifterium bee Innern,

SÖeamter ju befonberen Stufträgen angeftellt. ®egenärtig
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er in einem 9tmteauftrage . . . gefd^tcft

unb jur S5erfügung bee ©ouDemeure, einee ©
©onnenberg, geftellt, beffen entfernter SSermanbter

er . ^ßanfc^in'e'^ SSater, ein (Staberittmeifter au^er

2)ienften, ein mit fü^lic^en ^ugen, 1! ©efic^te

unb nert»ö[em Süden ber Sippen, l^atte fein ganje^

öeben i^inburd) in ben abeligen greifen, inebefonbere ben

englifd)en (§l\ibe beiber ^auptftäbte beroegt, unb ftanb

im Sftufe einee ©pielere unb einee getoanbten, nic^t gan^

juDerläffigen
, \) ebenürbigen unb gemütlichen

©efeUfdiaftere. 2öie geraanbt er aber , fo be=

fanb er | faft beftänbig am ber 2(rmutf>

unb ]^interIieB feinem einzigen ©ol^ne nur ein unbebeuten»

bee unb gerrüttetee 35ermögen. dagegen l^atte er für

bie ©rgiel^ung beffelben in feiner SBeife getragen.

2ÖIabimir ^olaitf^ fprad) franjöftfc^ Dortreff , eng*

— gut, beutf(f) — fd)Iect)t. @o m\x^ fein:

für anftänbige Seute ift eine @, ^ 2)eutf(f)e

gut in reben; bei geiffen, öornel^mlict)

Slnläffen ein beutf(i)ee 2öort eiuäuflitfen, ift erlaubt: c'est

meme tres chic, bem Sluebrude ber ^ßetereburger

^arifer. Sßlabimir 5RiIolaitf tterftanb fon feit feinem

fünfäel^nten Sa^re ol^ne @üteeit jeben ©alon ju

betreten, ft in bemfelben gefällig ju benel^men unb gur

reten Seit ft ju entfernen, anfin' 33ater l^atte

feinem @of)ne Diele SSerbinbungen öerfafft; beim
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harten, jmif^en ! ^, ober einem glütf-

„großen @1", liefe er bie ©elegenl^eit nic^t

vorüber, ein 2öörtd)en gu ®unften feinee „2öoIöb!a'e/'

bei einem ober bem anbern ]^od)gefteItten öiebl^aber üon

(Sommer^fpielen falten ju laffen. SBIabimir 9K!olaitf(^

feinerfeite ma(i)te auf ber Unioerfität, bie er mit bem

@rabe einee „mirflic^en ©tubenten" Derliefe, bie 33e!annt=

fc^aft einiger junger Öeute pon öorne^mer Familie unb

l^atte in ben beften Käufern 3utritt. über=

aU gern, benn er ^iemltcf) pbfc^ öon ®efid)t, be=

megte frei, J^eiter, immer gefunb unb ju ^Uem

aufgelegt; nöti^ig, — er efirerbietig , e§

anging — fre^, ein vortrefflicher ^amerab, ein charmant

gar90u. Ruberen unnapare 9ftegionen i^atten oor itjxn

aufgetl)an. ^anfc^in f)atte frül) fc^on ba^^ ©el^eimnife ber

2öelt!enntnife ergrünbet: er oon ap^after ^(^tung

if)ren ©efe^en burc^brungen, lernte mit l)albfpöttifcl)er

2ßi^tig!eit für ein 91ic^te gu intereffiren unb

ben Scliein ^u geben, ba^ er allee 3öi(I)tige für^, — er tankte oortreffli^ unb fleibete ) eng=

lifc^er 9)tobe. 5n fur^er Seit l)atte er fid) ben 9ftuf eineö

ber liebenämürbigften unb gemanbteften jungen ü)länner

^etereburgö. ^anf^in in ber % feJ^r

geanbt, — er gab barin feinem 35ater nickte ) ; --

bei er aber aüu) talentooK. fiel il)m Slßee

leicht: er fang ganj pbfd), jei^nete mit ©ef^icf, mad^te

Xur 961t jetu'§ augflfiü. Söerfe 93b. IV. 2
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S5erfe unb fpielte ntd^t übel auf ^amiUenbül^ncn. ©rft

a^t unb ^tüanäig Saläre alt, er bereite Kammer-

|uit!er unb l^atte einen ^iemli^ i^ol^en ^lang. ^anf^in

befa^ biel ©elbftüertrauen unb Iiielt üiel auf feinen SSer»

ftanb, feine (5inft(^t ; tnf)n unb i^eiter unb mit gefc^tüeHten

(Segeln fein 2 auf glatter 35a^n ber 3ufunft

entgegen. @r geo]^nt, Sebem p gefallen, ben

ie ben Sungen, unb bilbete fid^ ein, ba^ er bie 3}lenf(f)en

fenne, befonberö bie 2öeiber: bie 1) @({)1^

berfelben fannte er aUerbinge gut. 21 \), bem

an @inn für ^unft ni(^t fel^lte, in geiffem

®rabe Söärme, Eingebung unb einige Segeifterung ii^m

nidit fremb, unb in ^olge beffen erlaubte er jumeilen

5lbroeic^ungen üon feiner öebeneregel: er geexte, machte

Sefanntfc^aft mit öeuten, bie nic^t p ber großen 2öelt

gel^örten unb Ijielt überliaupt^ unb ein»

fad^, im Snnern er | !alt unb fc^lau, unb

mitten im auegelaffenften ©elage ate unb lauerte be*

ftänbig fein flugee, braunee 3luge ; biefer !ül)ue, biefer

freie Süngling ft niemale ganj üergeffen, ftd^

l^ingegeben l^aben. @ mu§ ju feiner ©i^re gefagt, ^ er nie mit feinen ©rfolgen pral^lte. 3n

3Karia 2)mitrietena'e ^aufe er gleid^ feiner

2ln!unft in D . . . begannt unb füf)lte ft^ bort balb

^eimifd^. \ 2)mitriemna ganj entjücft Don ii^m.

^anfcl)in begrüßte freunbli^ alle 2(nefenben, er brütfte
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\ S)mttrieu)na unb öifetoeta bie ^anb,

flopfte ©!^ leidet auf bie (Schulter, unb, fi^ auf

bem ^bfä^en l^erumbre^enb, erfaßte er Senot[(^fa'e ^opf

unb fü^te jte auf bie ©tirn.

— Unb ©te für^ten nidjt, ein fo ^
ju reiten'? fragte i^n\ 2)mitriett)na.

— (Sie fc^erjen voof)l, ift ja ein überaue frommee

2:^ier; voa§ | in ber S;!^at für^te, ujill S^nen

Tagen: ic^ fürcf)te mit (Sergei ^Petroujitfd) ^reference ^u

fpielen
;

geflern , bei 33eleni^ine , l^at er mir Stttee ab-

genommen.

©!^ lie^ ein feinee, untertt)ürfige§

pren: er fuc^te fii^ ben glänjenben jungen ^Beamten

aue ^etereburg, ben Liebling bee ©ouöerneure, geneigt

5u. 3n feinen ®efprä(^en mit\ 2)mitrierona

1 er fi^ häufig über bie bemerfenemertl^en ^ä^igfeiten

^anfc^in'e aue. , pflegte er fagen, tcie fottte man

i^n loben? 5)en jungen, ber in ber l^ö^eren

(Sphäre bee Sebene | feinen 2öeg ba^nt, ale 3Rufter

einee ^Beamten bafte^t unb babei nid^t im ©eringften ftolj

ift ! — ^anfc^in galt übrigen^ in ^etereburg für einen

tü^tigen ^Beamten: bie Slrbeit ging i^m rafc^ oon ber; er fpract) Don berfelben nur in fi^er§]^aftem %om,

tDie ' aud) für einen ajfann oon SBelt, ber auf fein

2:^un fein be[onberee ©emic^t legt, gejiemt , babd

aber pünftUc^ im 2)ienfte. 2)ie Oberen ^aben Unter-



20 ©aeabeligeS^eft.

öebene bie[ee @1§ gern; er felbft smeifelte ni^t, ba^

eö nur tion feinem SßoKen abf)änge, mit ber Seit SZinifler

3u werben.

— 6 beliebte Sinnen ju fagen, icf) ptte S^nen ®elb

abgenommen ? äußerte©!^ : — aber,

ber mir in üoriger jmölf! abgenommen? unb

babei . . .

— D @ie ©ct)al!, unterbrach il^n ^anfc^in mit

freunbtid)er, etmae oeräc^tlic^er ^erablaffung , unb trat

barauf, oi^ne weiter auf il^n ju ad^ten, öifa.

—
ift mir nic^t gelungen , bie Duterture jum

Oberon f)kx aufzutreiben, begann er. — ® blo^

^ral)lerei oon ber SBeleni^in, ba^ |ie bie ganje dafftfctie

9Hufi! beji^e, — in ber Sl^at l^at fie au^er ^olfae unb

SSaljer gar nid)te; id) l^abe inbeffen fc^on nad) 5[Roe!au

gef(f)rieben unb in einer (Sie biefe Ouoerture

I)aben. Apropos, ful^r er fort, id^ l^abe geftern eine neue

91 aufgefegt; bie Sßorte finb oon mir. @oU

\) fie 31^nen oorfingen? mei^ nid^t, roa^ baran ift,

bie SBeleni^in l^at fie atterliebft gefunben, ii^re 9}?einung

I)at aber Söertl^ — iu) ünfte, bie Si^rige

pren. 2ßir fönnen , ben!e id^, aud^ fpäter Dor--

nel^men.

— Söarum fpäter? arf SRarja 2)mitriewna ein: —
warum benn nid)t fogleid), je^t?
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— 2ßie ^ beliebt, fagte ?| mit einem

l^eiteren, bel^aglic^en Säbeln, ba^ bei il^m ebenfo

ju jeigen, toie ju oerf^minben pflegte. (5r rücfte mit

bem ben <1 nä^er l^eran, fe^te jtcE) an'e ©laöier,

griff einige Slccorbe, unb ftimmte barauf, bie 2öorte beut'

au^fprec^enb, folgenbe ^^ an:

§ nimmt ber am ^immcBbogen

Motten feinen Sauf;

regt mit ^^itberlraft bie5§
@r in ber Xiefe auf.

'^at bie f^hit^ in meinem §er§en

§ i^ren ermä^It,

(Sie njirb , — in ^^ unb ©^, —
bid^ befeelt.

Siebeepein unb ftiHem (S(^ma(f)ten

58in ic^ fo tief erregt;

aber mirft öon Seibenf^aften

2Bie Suna nie bemegt.

Sie ätüeite (StroplEje l^atte ^anf^in mit befonberem

unb befonberer ^raft öorgetragen; in ber ftür=

mif^en Begleitung glaubte man ben äöeHenfc^lag ju t)er=

nel)men. ) ben SSorten: fo tief erregt, — ftie^ er

einen fc^tüad^en ©eufjer aue unb lie^ bie (Stimme morendo

fin!en. § er geenbet batte, gab 8ifa iljren 3?eifall über

ba§^ \) gu er!emten; ^ax\a 2)mitrien)na fagte: l^err-

, — ®!9 aberrief: bejaubernb! ^oefie unb

Harmonie, 5Beibe§ gleicl) be^aubernb! . . . Öenotf(I)!a
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blicfte mit, el^rerbietiger@ ben ©änger an,

Wlit einem SGßorle, 2([ ^atte ^rjeugni^

jungen Dilettanten gefallen: l^inter ber

©aftjimmere |, im 33or5immer, ftanb ein eben

^inäugefommener, bereite , bem, ber

gefenüen Haltung bee ^opfee unb ber SÖemegung ber

©(f)ultern 3u fd)lie^en
,

^anfc^in'e 9floman?^e , tro^ ilirer

„öieblic^feit," fein S5ergnügen nerf^afft i^atte. 5^.
er einige Seit gemartet, unb mit einem bidEen S;afc^entuct)e

ben @taub t»on feinen ©tiefein geflopft l^atte , fniff er

bie 3lugen gufammen, preßte mürrifc^ bie Sippen

aufeinanber, frümmte feinen o|nel^in gettJölbten

unb trat langfam in ben ©alon.

— 1 (5l)riftop]^ör ^, guten Sag! rief

bei feinem @rffeinen ^anf^in fogleid) unb fprang rafi^

Don feinem ©tu^le auf. — ^atte feine Sll^nung,

@ie J^ier feien, — iu) toürbe micf) in S^ter ©egenmart

nimmermefir entf^loffen l)aben, meine 0^ Dorju»

tragen. toei^, (Sie jinb fein ^^reunb lei(f)ter SRuftf.

— \) geprt, fagte in gebrochenem

Sluffif^ ber eben eingetretene, unb er fid) gegen

üerbeugt l^atte, blieb er unbeljolfen in ber 5Kitte bee

Simmerö ftelien.

— @ie ftnb töol^I gefommen, 5Wonjteur 2emm, um

^ifa bie SWuftfftunbe in geben? fragte a^arja 2)mitrietüna.
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— \ gut. ©!^ mit 8emm l^inauf,

öenotf(f)!a.

2(Ite im begriff, ber Meinen ju folgen^

i^n aufl^ielt.

— ©el^en ©ie ) ber ©tunbe ni^t fort, ßl^rifto^pr

i^eöboritfcf), fagte er: — Öifameta ?0?ic^aüotüna milt mit

mir eine ©onate üon 55eet^ot)en nierpnbig [fielen.

brummte ettcas üor fict) l^in,^ ^-
in gebrochenem 2)eutf(J) fortful^r :

— Öifameta 5J?icf)atIott)na mir bie (Santate gegeigt,

bie Sie i^r gemibmet l^aben, — ein i^errKd)ee (Stücf!

bitte ©ie, glauben ©ie nic^t, ba^ ic^ ernfle 9)?ufif

itt^t in jd)ä^en n)ei§, im ©egentl^eil: fie ift mof)I 3u=

weilen langmeilig, aber babei .
2)er Sllte rot^ über bie Ol^ren, tcarf einen

©eitenblitf auf öifa unb oerlie^ fd)nett bag 3immer.

5| S)mitriett)na bat ^anfc^in, bie S^iomanje

roieber^olen; er erHärte jebod), er| niä^t bie

gelehrten 2)eutfc^en beleibigen unb fd)Iug Sifa oor,

bie 53eet§oDenfd)e Sonate Dorjune^men.

S)a ftie§ 3J?aria 5)mitrierona einen leisten Oiefignatione»

feufjer aue unb mad)te i^rerfeite ©ebeonoiDeft) ben 55[1,
mit il^r in ben ©arten p gelten. möchte , fagte

fie, mit^ öon unferem armen ^^ plaubern unb
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©te um Sl^rcn befragen. @!1) fc^munjelte

tüol^Igefättig, öerbeugte , fa§te mit gmei Ringern feinen

^ut ncbft ben jierli^ auf ben 3lanb beffelben gelegten

^anbfc^ul^en unb entfernte ftc^ mit | S)mitriewna.

3m Simmer blieben 5panfc^in unb Öifa jurütf: jte l^olte

bte (Sonate l^eröor unb f(f)lug fie auf; 35eibe festen f\6)

an ba^ Manier. — ^ue bem oberen Simmer

öernal^m man bie fc^toac^en ^öne ber S^onleiter, an ber

fi(i) bie ungeübten ^ingeräien öenotfcf)!a'e oerfuc^ten.

V.

(Sl^riftop]^ ^l^eobor ©ottlieb öemm tüurbe im ^af)Xt

1786 im ^önigrei^e (Saufen, in ber ©tabt ßi^emnife,

t)on armen 9JJuft!anten geboren. 5Sater bliee ba§

SBalbl^orn, bie 50btter fpielte bie ^arfe; er felbft fpielte

f^on feit feinem fünften Saläre brei üerf^iebene Snftru«

mente. 3(c^t Sa^re alt, öerlor er feine ©Itern, unb mit

bem gel^nten ^af)xt fing er an, fid) feine ^unft fein

35rob p. ßange Seit führte er ein Söanber»

leben unb fpielte überall auf, — in ©peifel^äufern, auf

Sal^rmärften , SSauernl^oc^seiten ober;
be!am er eine SlnfteHung im Ord^efter unb oon Stufe

@tufe fteigenb, erlangte er bie Stelle einee .^apellmeiftere.

aueübenber ^S^ünftler er jiemlicf) fd^raaci) ; er l^attc

inbeffen grünblic^e ^enntniffe in ber 502ufi!. Slc^t unb

gtoangig Saläre alt, !am er Sflu^lanb. großer
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, bcr perfönlid) bie aueftel^en fonnte| aue 5ßra!^Ierei ein Drc^efter l^ielt, f)attt il^n l^in'

berufen. Öemm »erlebte bei il^m fteben ^afixt ^apeU^

meifter unb nerlie^ i^n mit leeren Saften: ber

^atte | ruinirt, if)m ieboc^ eine 8c^ulböcr[c^reibung

aueftelten / biefelbe aber fpäter^in nerttieigert; —
mit einem 2öorte, er bejablte i^m feinen ^opefen.

gab il^m ben 9flatl^ jurücfjureifen ; er jebo^ aue

^lu^Ianb ni(f)t ^Bettler in [eine ^eimatf) ^urürffel^ren,

aue bem großen 9fiu§lanb, biefer ©olbgrube für ^ünftler
;

er bef^IoB bleiben unb fein ju öerfu^en. «=
jig ^\) l^intereinanber üerfud^te ber arme ®eutf(f)e fein: er l^atte bei »erf^iebenen |)erren in ©ienften ge=

ftanben, bfitte in 9)^oe!au unb in ben ®ouöernement§=

ftäbten gelebt, vielerlei crfaf)ren unb ertragen, l^atte \^
fennen gelernt, tnie ein 35ogeI im ^äfig ftc^ ben 6topf

Serfto^en unb nur ber ®eban!e an eine in bie

^eimatl^, ber i^n mitten in ben S^rübfaten, bie er er=

bulbete, niemale nerlie^, liielt i^n allein aufregt.

<5 gefiel bem (Sc^icffale jebod) nic^t, i^m biefee lefete

unb l^öclifte äu gönnen: 50 Saläre alt, !rän!elnb,

öor ber Seit erfd^lafft, er in ber @tabt £) . . . fl^en

geblieben unb blieb für immer bort, benn er l^atte bereits

jegli^e Hoffnung . üerloren , ba§ i^m oerl^a^te 9tu^lanb

in üerlaffen, unb fanb Unterric^tgeben feinen

nur !ärgli(i)en Unterhalt. Semm'e Sleu^ere fprac^ nid^t
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ju [einem 55ort]^etl. ©r md)t l^od) üon 20|, ge=

büdft, mit fdirägen @^ultern unb eingefallenem Oberleib,

großen, breiten ^ü^en unb 9lägeln an

l^arten, fteifen Ringern ber aberf(^einigen rotl^en;
fein ®efi(f)t runjelig, bk Söangen l^ol^I, bie)
gufammengepre^t unb beftänbig in !auenber,
voae bü feiner geol^nten @eigfam!eit einen faft un=

]^eimli(^ett ©inbrucf j^eröorbradjte
;

fein grauee l^ing

in 35üf(^eln über bie niebrige (Stirn berab
;

feine fleinen,

ftarren Slugen flimmerten matt, gleid) Keinen ^ol^len,

bie foeben Derlöf^en ; fein @ang fd)erfäg

unb bei |ebem ©dritte f(i)Db er rutfeife ben ungelenfen

^rper Dormärte. ©inige feiner i^atten (Stvoa^

öon bem unbel^olfenen ©idiäure^tpu^en, einer @ule im

\ ^äfig, biefelbe gea]^rt, ba^ man fie betratet,

^
babei aber felbft mit if)ren großen, gelben, li^tf(i)euen

unb f(i)läfrig blinjelnben Stugen !aum tttoa^ p unter»

f(J)eiben oermag. 35iel|äi^r{geg, unerbittli^ee Seib l^atte

bem armen 9Kufi!er feinen unauelöfc^lidien Stempel auf»

gebrücft, l^atte feine ol^nei^in unfdjöne ^igur nicber»

gebeugt unb üerunftaltet
;

aber ni^t beim erften

©inbrud ftel^en bleiben geol)nt , !onnte in biefem

l^albDerfallenen Söefen eine gemiffe ©utmütl^igfeit, Sreu»

l^erjigfeit, ®ta nid)t SlUtäglicfiee erfennen. ©in S5cr«

el^rer ' unb, in feiner ^unft erfal^rcn unb

mit jenem ^euer unb jener ^ü^nl^eit bee ®eban!en§
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biQabt, bie nur ber germanifiiien eigen ftnb, mürbe

Öemm — ütelleid^t — mit ber Seit, neben ben großen

Sonbi^tern feinee 3SaterIanbe§ > genommen l^aben,

Öeben anbere ^fabe uor il^m aufgetl^an f)äüt;

er aber nic^t unter einem glücflic^en ®e[tirn geboren!

©r ^atle in feinem öeben) ge[cf)rieben —
if)m nicf)t vergönnt auö) nur einee feiner 2öer!e t)er=

öffentli^t IM feigen: er ßerflanb ni(f)t, bie@ öon ber

regten (Seite anzugreifen, nic^t, voo nöt^ig , btn

gu frümmen, nic^t ben geeigneten Stugenblid p
erf)afd^en. 55or langer, langer 3ßit f)atte ein f^reunb unb

35ere:^rer öon il^m, gleichfalls ein 2)eutf(^er nnb armer

SE^eufel, auf eigene Soften ^mei feiner (Sonaten l^eraue»

gegeben, aber biefe blieben in ganzen (Stößen in

ben ®1 ber 3J?ufi!alienpnbler liegen ; laut* unb

fpurloe gingen fte unter, ale ptte fie Semanb i^eimli^

in'e 2öaffer nerfenft. Öemm jule^t glei^giltig gegen

SWee; übrigene trat aucf) bae Sllter in feine

9f?e(^te: er fing an ein^utrocfnen, fteif ju, mie

feine %\^ . (Sinfam, mit einer alten

Äö(f)in, bie er au§ einem Slrmen^aufe ju fi^ genommen

^atte (er nie öerl)eirat^et gemefen), lebte er in D.,

in einem fleinen ni^t meit oom ^alitinfen

^aufe; er mad)te oiel, lag in ber 35ibel

unb in einer (Sammlung proteftantifc^er ),
1^1 Si^afefpeare in (Spiegele Ueberfe^ung. (S(i)on
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feit langer Seit l^atte er ^ componirt; ,
feine befte (Spulerin , mu^ \i)n bod) aufzurütteln

üerftanben l^aben: für fte er eine ©antäte gef(i)rie=

ben, biefelbe, beren ^Panfd^in ericäl^nte. 5)te Söorte

biefer ©antäte l^atte er an§ ^tr^enliebern genommen;

einige @trop:^en aber felbft ^injugebiditet. @ie für

ein 2)1 gefc^rieben, ba§ ber© unb

ber Unglücfli^en: jum (Sc^Iuffe nerfö^nten jt^

33eibe unb fangen gufammen: „©näbtger ®ott, erbarme

S)ic^ über unä ©ünber unb behüte une Dor jegli^em

böfen ©innen unb irbifc^en Srad^ten." — Stuf bem

fäuberlicf) gefcftriebenen unb fogar auegemalten Sitelblatte

ftanb: , bie ©erec^ten beftel^en. ©eiftlic^e

©antäte, ©omponirt unb bem ^^räulein ©lifameta ^ali=

tin, feiner lieben ©c^ülerin, gemibmet, t)on il^rem Seigrer,

©^r. %f). ®. 2emm." Sie 2öorte: , bie ®ere(f)ten

beftei^en" unb „©lifameta ^alitin" Don

©tra^len umgeben. Unten l^injugefe^t :
„%üx @ie allein." — S)a]^er benn :) Öemm

rot^ unb l^atte Öifa einen @eitenblid£ 3uge=

orfen; l^atte il^n f^mergli^ berührt, ale 5)}anfd)tn

ber ©antäte erteäl^nte.

VI.

5ßanf(^in f^lug ftar! unb jt^er bie erften Slccorbe

ber 5Beet^ot)en7ci)en (Sonate an (er fpielte ben 93a^),
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aber fpielte if)re Partie ntc^t. (£r l^ielt inne unb

|te an. Cifa'e Slugen feft auf if)n gerietet,

unb fprad) aue benfelben, t^re Öippen lächelten

nic^t, ganje ©eft^t ftreng, faft traurig.

— 2ßae fep S^nen'? fragte er.

— Söarum l)aben (Sie 3^r Sßort nic^t gefialten?

fagte fie. — I)atte S^nen ßWop^or ^eöboritf^'ä

(Santate unter ber Söebingung gezeigt, ba^ (Sie i^m nickte

baoon fagen foltten.

— SSergeil^en (Sie mir, öifameta 9)li(^ailou)na, —
e« tarn mir gerabe auf bie Sippen.

— (Sie I)aben il^m 1^ getl^an — unb ) mir.

Se^t JDirb er !ein SSertrauen mel^r ^u mir l^aben.

— 2öae (Sie, Sifameta a)^ic^ailomna ! SSon

^nb{)eit an i[t mir'e unmöglich geraefen, einen 5)eutf(^en

gleici^gültig anpfeljen: mic^ jucft'e aufgu^iel^en.

— 2öae reben (Sie ba, äSIabimir 0ii!olaitf^ ! 2)iefer

2)eutf(^e ift ein armer, neretnfamter, unglücflidjer 5)?enf^

— unb er tpte S'^nen nic^t leib'? @ie möchten

über if)n luftig ?

^anfd)in oerlegen.

— @ie {)aben ^1, ötfameta, fagte er.

— Sin SlKem ift meine gro§e Unbefonnenl^eit fc^ulb. Dilein,

wiberfprec^en (Sie mir nic^t ; i(^ !enne mid^ gut. SSiel Un»

1 mir meine UnbefonnenI)eit f(f)on öerurfac^t.

fie bin id) in ben S^luf einee ©goiften gefommen.
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^anf(f)ttt |. 2öomit er feine 3fleben be-

ginnen ttto(J)te, er enbete^ bamit, ba^ er auf

ficf) felbft fprec^en !am, unb ba§ nta^te jt^ in feinem

fo nett, |1 unb gemüt^lid^, ba^

gan^ mie natürlich Hang.

— So g. 35. in Si^rem ^aufe, ful^r er fort: —
3^re ift mir gett)i§ — fte ift \a fo gut;

Sie . . nun, S^re SReinung oon mir !enne ic^ nic^t;

Si^re S;ante aber !ann mi^ nun gar1 leiben.

mu| jte beftimmt irgenb eine unüberlegte, bumme

Steu^erung beleibigt i^aben. Sie liebt mid) ni(^t, ift

md)t fo?

— 3a, fagte Sifa mit einigem Sögern: — Sie

gefallen ii)x ni(^t.

^anfc^in »ful^r rafc^ mit ben ?5^9 über bk Staften

: ein faum bemer!baree Säbeln fpielte um feine.
— S^lun, unb Sie? fragte er: — bin in S^ren

Slugen ) ein ©goift?

— fenne Sie loenig, ermieberte £ifa :
—

l^alte Sie) nic^t für einen ©goiften; im ®egentl)eil,

iä) bin Slinen fogar fe^r erfenntlid) . . .

— »ei^, mei^ f^on, Sie fagen ,
unterbrach fte ^anf(i)in, unb lie^ mieber bie Ringer über

bie Slaften gleiten: — für bie 9^oten, , bk id^

Sinnen bringe, für bie fd)lec^ten Seic^nungen, mit benen

i^ 3^r illuftrire, unb fo meiter, unb fo tueiter.
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2) fann iä) tf)im — unb babei ©goift fein.

barf glauben, ba§ ©ie | mit mir nid)t lang*

töeilen unb mic^ für feinen f^Ied)ten S[Renfd)en Iialten;

aber benfen @ie, ha^ einee teigigen ©infatte, mir nic^t barauf anfommt, tüie man ju fagen

:pflegt, S5ater unb 35ruber gu beleibigen.

— (Sie ftnb serftreut unb unbefonnen vok alte 2BeIt=

männer, entgegnete 2ifa: — unb meiter nii^te.

^anf(^in'e ®eftd)t ein menig büfter.

— |)ören (Sie, fagte er: — ö)ir nictit meiter

t)on mir reben ; nel^men mir bie (Sonate cor. Hm ©inee

bitte i^ (Sie aber
,

fe^te er l^inju , inbem er mit ber

bie Sflotenblätter auf bcm ^ulte glättete : — benfen

(Sie üon mir, mie (Sie, nennen @ie fogar

einen ©goiften — taffe mir'e gefallen !
—

Söeltmann nennen (Sie mi(f) nic^t: biefee 2öort ift mir

ner^a^t . . . Anch' io sono pittore ! ) bin

^ünftler, ein, unb bieg, ba^

nämli^ ein erbärmli^er ^ünftler , iu} -^
fogleid) bie Sliat bemeifen. fangen mir an.

— 3öol^lan, beginnen mir, fagte öifa.

erfte adagio lief jiemli^ glücfli^ ab, obgleid)

ipanfc^in fic^ oftmale oerfpielte. ©igene (Sompofitionen

unb ©inftubirteg trug er fel^r ) oor, fpielte jebod)

f^le^t üom 33latte. dagegen mißlang ber ^raeite Sl^eil

ber (Sonate — ein jiemti^ raf^ee allegro — üollfommen :
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beim jiDanäigften % 5)3anf(i)in um S^acte

nachgeblieben, er ^ielt felbft nid^t aue , unb |
unter feinen @tul)l gurütf.

— 5Uein! rief er: — I)eute !ann iu} nidjt fpielenj

gut, ba^ une ßemm nic^t get)i)rt t)at: er in Cf)n--

mad)t gefallen.

Öifa ftanb auf, fdjlo^ baQ at)ier unb anbte fid)

gu ^anfctiin.

— 2öae nel^men ir je^t tior? fragte fie.

— Sin biefer ?5rage erfenne ©ie! (5 ift Sinnen

unmöglich, muffig p bleiben. ^,' S^^nen rect)t

ift, 1 jei^nen, fo lange nit^t ganj

bun!el ift. SSiellei^t irb eine anbere 3Jiufe

— bie 9Jlufe ber 9)lalerei — ie l)ie^ fie bod) gleich?

na, i^ :^ab' e§ üergeffen . . . üielleid)t irb bie mir

günftiger fein. ift 3f)t Sllbum ? ^äbti fäUt mir ein,

id^ l^abe barin eine Öanbfc^aft angefangen, bie 1
beenbigt ift.

8ifa begab in anbere Simmer, um

ju J^olen, 1) ^anfin allein geblieben, ein

battiftenee Safentu aue feiner S;afd)e 50g, bie1 :polirte unb feine üon ber @eite betratete.

@ie fef)r fön unb ei^ ; auf bem ber

Iin!en ^anb trug er einen golbenen fpiralförmig«
benen . öifa fel)rte jurütf; ^anfin nal^m am

genfter ^la^ unb flug ba^ Sllbum auf.
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— 1 rief er: — , (Sie ^aben eine ©opie

öon meiner Öanbf(J)aft begonnen — üortreffli^. @el^r

gut! SRur i^ier ~ geben @ie mir ben 35Ieiftift — jtnb

bie ^6)attm nic^t ftar! genug aufgetragen. @o.

Unb mit fül^ner braute ^anfc^in einige breite

©tri(i)e l^inein. ©r äei(f)nete beftänbig eine unb biefelbe

ßanbfd)aft: im 35orbergrunbe gro^e, mirräftige S3äume,

im ^intergrunbe eine Söiefe unb am ^ori^onte jacfige

SSerge. Öifa fal^ il^m über feine© .
— einem S3ilbe, mie überi^aupt im Öeben, fagte

^anf^in, ben ^opf balb rect)te, balb linfe neigenb: —
ift öeid)tig!eit unb ^rei^eit bie ^auptfad^e.

3n biefem Stugenblicfe trat öemm in'e Biinmer unb

trotfenem ®ru^e Dorüberj ^anfd)in tt)arf aber

unb 3BIeiftift bei (Seite unb öertrat i:^m ben 2ßeg.

— SSol^in benn, mein lieber ©^riftopl^or ^eboritfd)?

bleiben (Sie nidit ^um S^ee?

— mu^ ) ^aufe, fagte öemm mit mürrifc^em

Sone; — id) ^abe ^o^jfmel^.

— , Unfinn, bleiben (Sie. 2öir ^ufammen:

über (Sl^afefpeare btüputiren.

— l§abe ^opfmel^, mieberl^olte ber .
-— Unb voix l^aben mäl^renb S^^rer 21 efenl^eit bie-

^eetl^ooen'fc^e (Sonate oornel^men, ful^r ^anf^in

fort, i!^n mit freunbli^em ßä^eln jutraulid^ umfaffenb :
—

Surg^njctD'ä ou§(ieiü. Söerte, 58b. IV. 3
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ging aber ni^t mit bem 2)inge. S)en!en ©ie , ic^

fonnte feine jmei S'loten l^intereinanber richtig greifen.

— 35e[fer , @ie fangen mieber 31§re Stomange,

entgegnete Öemm, ft(f) aue ^anfd^in'e Umarmung --, unb ging l^inaue.

öifa lief il^m, fie l^olte i^n an ber ^u§entrep^3e ein.

— ^ören (Sie mi^, S^riftop^or ^eboritfcf), fagte fte

beutfci^ iu , inbem fie il^n über ben grünen, furgen

Stafen bee ^ofee bie an ba^ %^) begleitete : — l^abe

gegen (Sie t»ergangen — Der^ei^en (Sie mir.

öemm gab feine ^ntmort.

— ^ 2ßlabimir ^flifolaitfc^ S^te (Kantate ge=

aeigt; x6) überzeugt, er fte f^äj^en iffen,

unb in ber Sl^at, fte l^at il^m gefaüen.

öemm blieb [teilen.

— tl^ut nickte, fagte er ruffif^, unb fe^te bann

in feiner 9)tutterfpra(^e ^inju: — er fann aber nid^te

baoon Derftef)en; ie, fef)en (Sie ba§ ni6:)t ein? ©r ift

Dilettant — bamit ift gefagt!

— (Sie ftnb ungerecht gegen i^n, entgegnete 2ifa: —
er Derfte^t Stttee, fann faft 2( felbft probuciren.

— SlUee, \a, in eiter (Sorte; leiste Söaare, flüd^«

ttgee 5aerf. 25 gefaßt unb er gefäüt, unb bamit

ift er jufrieben, nun — braoo ba^u. bin id^ aber

nid^t ; biefe Santate unb — ir ftnb S9eibe gufammen
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altee ^flarrenpacf
; id) bin etmae bef^ämt, ba§ t^ut

aber meiter 1.
— SSergeben @ie mir, 6§riftopl^or^, bat

Don bleuem.

— ^at nid^te ju fagen^ gar) jagen, vokbtX'-

l^olte er abermale rufj'ifct) : — ©ie finb ein gutee Wläb--

. . . ba !ommt aber Semanb ju S^nen. Seben ©ie

mot)l. ©ie ftnb ein fel^r gutee ?.
Uttb feine (Stritte bef(f)Ieunigenb, fc^ritt Öemm bem^^ ju, 1 ein unbe!annter

in grauem ^aletot unb breitem ©trol^l^ute l^ereintrat.

^t 1£) ®ru^e ging Öemm öorüber (er pflegte

jebee frembe ©efic^t in ber ^tabt O. grüben; öon

befannten, bk auf ber @tra^e begegneten, tnanbte er

fi(^ ab — bae bei i^m ©emol^nl^eit) unb mar balb

fjinter bem Saune t»erf(f)tt)unben. 2)er Unbefannte blicftc

i^m erftaunt unb fc^ritt bann, 8ifa in'e Siuge faffenb,

gerabe auf fie ju.

VII.

— @ie erfennen mid) nic^t, rebete er fte, ben ^ut

abnel^menb, an, — l^abe (Sie aber erfannt, obgleid^| ad)t Saläre vergangen finb, feit @ie ^ule^t fal^.

@ie ein ^nb. bin ^. 3ft

S^re ju ^aufe? ^ann fte feigen?

3 *
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— 5We{ne | fel)r freuen, entgegnete

: — jte ift Don Sl^rer Stnfunft unterrt(J)tet.

— 3ft ni(i)t 3^r «Rame ©lifaiüeta ? fragte ^^,
bie (Stufen ber Sireppe l^inanftetgenb.

— @o ]^ei^e iu).

— erinnere mid) Si^rer gut ; @ie l^atten fc^on

ein ®eft(^t, ba§ man nid^t mieber üergi^t;

braute S^nen immer (Sonfect.

Sifa errötfiete unb backte : 1 ein fonberbarer 5)ienf(^ I

SJorjimmer blieb^ einen Slugenblicf ftel^en.

ßifa begab tn'g ©afl^immer, in meinem ^anf^in'S

©timme unb prbar; er erjäfilte eben5 ©mitriemna unb ®ebeonott)e!t) , bie bereite aue

bem ©arten jurücfgefe^rt , eine @tabtgef(i)i(f)te unb

lachte felbft laut baju. 33eim S^lamen öatürept) geriet)^

3Jlaria 2)mitriemna in SSermirrung, jte bleicf) uub

ging bem ©afte entgegen.

— SBitÜommen, tüiUfommen, mein lieber (Souftn!

rief fie mit gebel^nter unb beinal^e meinerli^er stimme :
^

it)ie bin id) frol^, @ie njieber ju feigen !

— ©Uten 2:ag, meine liebe (Soufine, ermieberte --
re^!^ unb brücfte j^erjlid) bie il^m bargebotene :

—
2ßie ift ^ ergangen?

— @e^en (Sie , fe^en (Sie , mein tl^eurer gebor

SttJanitfd). , mie bin frol^ ! erlauben @ie oor

SlHem, ba^ ) Sinnen meine S^od^ter oorftetle, 2i\a . . .
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— ^cibe ©lifatijcta berette felbft

rorgefteKt, unterbrach jte ^!^.
— aJ?onfteur 5panf(f)m . . . ©ergei ^etrotoitf^ ®ebeo=

!^ ... ©0 nel^men (Sie Pa^! 2)a jel^e iÖ)

@ie Dor mir unb traue aalirl^aftig meinen Stugen !aum.

äßie fte^t mit S^rem S3efinben?

— 2öie (Sie feigen : blü^enb. Stber ©ie, ßoufine,

— (Sie glauben bocf) ni(i)t an jettatura — (Sie ^aben

jtd) in biefen a(f)t Scil^ren 1 ju S^rem ^Ra^ti^eile üer»

änbert.

— Sei, benfen @ie , lange mir einanber nid^t

gefeiten i^aben, fagte\ 2)mitrieit)na in f^mac^tenbem

Sone. — Söolier fommen (Sie \1 i^aben 6ie Si^re

. . . bae i^ei^t, öerbefferte jte jt^ rafcE), —
fragen — (Sinb (Sie auf längere 3eit l^ergefommen ?

— !omme je^t aue Berlin, ermieberte ^^!^^
— unb morgen iu) auf'e ßanb — Dermut^Ii(^ auf

längere Seit.

— @ie alfo in ßamriü bleiben?

— , in Öamriü ni^t; i^ bejt^e fünfunb^Jüan^ig

SBerft Don l)ier ein fleinee @ut; borti^in ) nur

fal)ren.

— S)ae ift ba§ ©litten,1 S^nen ©lafora ^e*

tromna oermad)t f)ai?

— Saffelbe.
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— f^ebor! @ie ;^aben \a in^
ein fo Söol^nl^aue!

sog bie Augenbrauen Ieici)t äufammen.

— 3« . . . ße ift aber auf jenem ©ütc^en ein

fleinee ^] unb meJ^r i^ für'e ßrfte nic^t.

Drt ift je^t für ber geeignetfte.

5| 2)tttitriett)na mieberum fo fel^r oermirrt,

ba^ fte fic^ 1^ aufri^tete unb bie Arme aueeinanber

breitete, ^anfctiin fam ^ilfe unb lie^ fic^ in ein

©efpräd) mit^ ein. \ S)mitrieu)na

il^re Raffung mieber, ftü^te auf bie Dlücflei^ne i^ree

@effele unb njarf nur bann unb ein 2ßörtd)en

in bie Unterhaltung ein: babei blicfte fte| i^ren ®aft

mit foI(^em 55ebauern an, ftie^ fo bebeutungeoolte ©eufger

aue unb f(i)üttelte ben ^opf fo traurig, ba^ |ener jule^t

bie ©ebulb üerlor unb fte ^iemlicf) bax\<i) fragte: ob i^r

a\x6) tDof)! fei.

— ©Ott fei 2)an! ! ermieberte\ 2)mitrietrina —
fragen @ie mi^?

— ^Run, mir ^, «Sie nic^t 1^1.

5| 2)mitrieö)na naf)m eine unb etioa^

beleibigte OJiiene an. — 0limmft 2)u fo, 6;)1 fie,

fott mir ganj gleicb fein 5 Don 2)ir, mein Sefter, prallt

ab'^ ein Anberer bor ®ram berborrt, 2)u bift

fett babei. 3J?aria 2)mitriemna na^m fein 35latt
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öor ben ?, jte gu ft(f) felbft rebete, im®[
mit ^nberen fte wä^Ierifcfier in il^ren Sluebrücfen.

gatürepi) in ber % feinem Opfer bei böfen

®e[c^i(fee. (Sein rotficoangigee, ec^t ruffif(^e§ ©eftcfit mit

ber offenen, meinen ©tirn, ber etmae ftarfen 3ilafe nnb>

ben breiten, regelmäßigen kippen ftro^te non marfiger ©e*

funbl^eit unb auebauernber ^raft. (5r tüchtig gebaut

unb blonbee Öocfen^aar feinen ^opf in jugenb*^

^ütle. in ben blauen, ]^erDorftef)enben unb»

etoae ftarren Stugen lag ©1 ie @d)ermut^ ober

Ermattung unb ber feiner ©timme gar

3u eintönig.

5panfc^in i^ielt unterbeffen bie Unterhaltung im ®ange.

<§:x lenfte ba§ ©efpräd^ auf bie SSorti^eile ber 3u(fer=

ftebereien, er Dor ^urjem äei franjöfif^e 33ro=

teuren gelefen l^atte. ©r enti(felte bereu Snl^alt mit

rul^iger 35ef(^eibenl)eit, ol^ne if)rer felbft | nur

mit einer Silbe (Srmä^nung p t^un.

— ift ja ^ebja! ließ fid)^ im kleben-

jimmer f)inter ber fialbgeöffneten 2;i^ür ©timme^
2;imofeiena' pren : — ridjtig, ^eb|a ! unb l^urtig trat

bie Sllte in ba^ ©aft^immer. ^!) I)atte nic^t Seit,

öon feinem ©tul^le ^u erl^eben, Sllte i^n fd)Ott

umfd)Iungen l^atte.

— Saß 2)i(^ betrauten, laß ®ic^ betrauten, fagte

jte, üor' il^m jurütfbeugenb. Of) ! 1 ein ftattli^er
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Sunge. 35tft ^! älter, fte!^t 2)tr aber,

tual^rl^aftig, 1 |11. 2öae ntac^ft 2)ir aber mit

meinen gu [Raffen — !üffe felbft,

2)ir meine runzeligen 2öangen ni^t finb. ,
J^aft ]^1 nic^t einmal mir gefragt : ob fie vool)l

um 2eben ift, bie alte Sante? ^ iä) 2)i(^ auf

ben 2(rmen getragen , Söilbfang. S'lun baran liegt

nid^te, l^aft mol^l an Slnbereg, ale an mi^ ^u benfen ge»

j^abt! @ ift aber üon ir, ba^ l^erge«

fommen bift. ^aft aber auä) meine, jte,

3u\ mitriena gemenbet, fort — il^m (5ttt)ae

«ffen gegeben?

— münf^e ), ertoieberte rafd).
— Sflun, ^l^ee mu^t , mein teren, menigftene

trin!en. 2( lieber ®ott! ^ommt ber an^ folgen

f^ernen angereift unb man bietet i^m nidjt einmal eine

Saffe Sl^ee an. ßifa, gel^', tummle i, ' raf.

»eife mi' ^u entfinnen, ale !leiner Snnge

er ein gemaltiger ©ffer unb er mirb

je^t fein.

— ^ {, 5| ^iimofefeiDna, brate anfitt

j^eroor, inbem er ^u ber in Slufregung geratl^enen Sllten

öon ber (Seite J^erantrat unb berfetben eine tiefe SSerbeugung

1.
— ^itk um SSergebung, mein, ertüieberte SKarfa

Simofeiemna, — in meiner ^reube i^atte i (Sic nit
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bcmerft. — Mft ©einer lieben SRutter),
ful^r fie tt)ieber ju ^^ gemenbet fort: nur bie \
i^atteft Dom 35ater unb fo ift [ie aud) geblieben.

— 2)u bleibft längere Seit bd une !

— 93lorgen reife id) ab, liebe Sante.

— SBo^in?

— ) ^aufe, 2ßaffi(|eö3e!Die.

—?
—.
— 9^un, fo fein mu^, mit ®ott ! —

mu^t S)u beffer oerfle{)en. 5Dkr!e Sir'e aber, 2)u mu^t

oor!ommen, um Slbfd^ieb ju nel^men. — 2)ie te
Üopfte t^n auf bie 2öange. — 5Rein, j^atte nid)t ge«

bac^t, 2)ic^ öjieber gu feigen j md)t, ba^ etma geglaubt

ijatte, fterben ju muffen, nein — ein paar Säl^rdien l^alte

i(f) t»or; n?ir Sitte t)om ^eftoe)'f(f)en (Stamme

l^aben gäl)ee öeben; 2)ein feiiger ©ro^nater pflegte une

bie ©oppellebigen ju nennen
; ber Fimmel 1§ aber, ö)ie

lange 2)u 5)1 im Sluelanbe ptteft uml^ertreiben

fönnen. 5Run, ein fräftiger Sunge bift 2)u aber ;
2)u i^ebft ^1 roie früher 35eine ^el^n mit einer

oom 53oben? 2)ein feiiger SSater, nimm mir'e

t übel, mie oerbrel^t er fein mote, ^at

]§1 baran getl^an, ba^ er j[enen ©1 für ®id) an=

nal^m, mit ) 2)u 5)i, entfinnft ,
bo;:en pflegteft; ©^mnaftü, glaube , nennt man ba^'i



42 ®ß^ 9^eft.

— , bin aber in'e @^ l^ineingefommen
;
unb

j^abe bee ^errn ^anfc^in Unterl^dtung ge[tört; beffer,

mir trin!en unferen S;i^ee; mir i^n, biefee ^erg*

trän!(f)en, bort auf bem S5al!on fd)lür[en; bie ©afine ift

l^ier^ — feine in eurem Bonbon ober

^ariö giebt. ^ommt, tommt, unb 2)u, i5ebüfd)a, gieb

mir ben ^rm. Dl ift ber aber ftarf! Sa, ein folc^er

fann fc^on t)or einem ^aüe behüten.

Sitte eri)oben unb begaben fid) auf ben SÖalfon,

©!^ auegenommen, ber fi(^ unbemerft entfernte.

2)ie gange Seit über , ba ^^ mit ber ^^rau ßom

^aufe, mit ^anfc^in unb ber Stlten im ®efprä(^ begriffen

gett)efen, er in einer ©cfe fi^en geblieben, ^atte be»

beutungeüott geblinzelt unb mit finbifc^er D^eugier bie

öorgeftredEt : er eilte je^t, bie Silacfiric^t üon bem neuan=

gefommenen ®afte in ber @tabt fjerumgutragen.

2ln bemfelben Sage, um eilf Slbenbe, trug ftc^

im ^aufe ber ^rau ^alitin ^olgenbee gu: 3nt unteren

@todEe, an ber© beö ©aftgimmere, na^m Sölabimir

S'lifolaitf^, einen günftigen Slugenblid benü^enb, Slbf(i)ieb

öon Öifa unb fagte, fie bei ber ^anb nelimenb, ju il^r :

©ie ttiiffen, mid) ^ier anjiel^t; @ie ttjiffen, ^1)1
i^ beftänbig S^r ^au^ befuge; ^ 2öorte,

ol^nel^in Slttee flar ift. Öifa gab il^m feine Slntmort, fie
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Iäd)elte iaiä)t einmal; bie ^(ugenbrauen 1{1 I)inaufge5ogen

unb errötl^enb, fie üor [1 ju, gog|
tf)re ^anb ntc^t jurüd ;

— im oberen ©e[d)offe, in^
S:imofeieu)na'e Stnimer, beim Steine bee Sämp^ene, baä

üor ben[^ altertf)ümli(^en ^f)eigenbiIbern brannte,

fa^ ^!^ in einem ßei^nflu^le, bie ^rme auf bie Äniee

geftü^t, 1 in bie ^änbe gebrüdt; bie Stlte ftanb

t)or i^m unb ftreic^elte Don Seit gu Seit fein. Ueber

eine @tunbe l^atte er bei il^r pgebrac^t, er r>on

ber ^rau Dorn ^aufe 2tbfd)ieb genommen; er i^atte mit

feiner alten, guten ^reunbin faft) gefproc^en unb fie

i^n über SRidjte auegefragt . . . Unb §1^1 i^ätte er

fprec^en füllen, l^ätte fie befragen foUen?

SSerftanb fie ja ol^nel)in SlHee; Slllee,

überftrömte, fanb D^ne{)in einen Söieberi^alt in

bem irrigen.

VIII.

^eobor Swanitf^2 (mir muffen ben Öefer um

bie ©rlaubniB bitten, auf einige Seit ben ^aben unferer

©rjä^lung ju unterbred)en) ftammte aus einem alten,

abeligen ®efd)led)te. ©tammoater ber ^!^'^^ ber 3tegierung prften Sßaffili, bee ®e=

blenbeten, aue^ i^erübergefommen unb mit einigen

^unberten 5D^orgen öanbee im 5Befd)epi'f(^en
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belel^nt. 35 feinem ^lac^fommen l^atten)
üerfd^iebene Slemter Demaltet, unter dürften unb ©ro^en

entfernten Söoiemobfc^aften Dorgeftanben, feiner

i^nen äu l^öl^erer SBürbe ber einee Stclnif ober

2:ifc^Dorfte]^ere geftiegen unb deiner j^atte be»

träd)tU(i)ee 35ermögen. ^n 3fieic^tf)um unb --

feigen überragte alte ^' ber leibli^e Urgro^üater

^ebor 3wanitfd)'e, Slnbrei, ein graufamer, freier, fluger

unb Derfc^mi^ter 5DZenf(^. 33ie jur ©tunbe ^
man fid) non feinem eigenmä(i)tigen ©galten, feinem wiU

ben, feiner unmäßigen SSerfc^tt)enbungefu(i)t unb

feiner Habgier. ®r fel^r bic! unb ]^ öon Söuc^fe,

fiatte ein bunflee, bartlofee ©efic^t, ein tjerfc^lafenee §-'

feigen unb fc^narrte beim ©; je eniger er bie

(Stimme erl^ob, befto grö^eree Sittern befiel um il)n

fierum. 2)ie ©attin, bie er fic^ erforen ^atte, ganj

ie für i^n gefc^affen. ©in glo^äugigee 2öefen mit einer

^abic^tenafe, runbem, gelbem ©efi^t, ber 5tbftammung

Sigeunerin, i^eftig unb radifü^tig, gab fie in)
i^rem Spanne , ber fie faft ju Sobe gequält ^atte,

unb ber fie nid^t überlebte, obfc^on fte einanber

immer in ben paaren lagen, ^eter, bee Slnbreae Sol^n

unb gebore ©ro^öater, feinem S5ater nidtit: bae

ein einfac!^er, etroae nerbreliter ^autjunfer, ein (Sd^rei-

l^ale unb 3än!er, ungefc^liffen, aber ni^t boe^aft, gaftfrei

unb Sagbliebl^aber. (5r über bie 2)rei^ig l^inaue,
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i^m öon feinem 33ater jmeüaufenb ©eelen, in befter

Crbnung, ©rbtfieil gufielen; balb jeboc^ f)attt er fein

©rbgut tlieile üertJ^an, tf)eile üerfauft unb ba^ ©efinbe

l^erimtergebrad^t. ®1 (£ i^atten ftd^ üon aUen

(Seiten ^er befanntee unb unbefanntee in feinen geräu»

migen, bequemen unb unorbentli^en ®emäd)ern eingeniftet.

2)iefee ©eftnbel ergab fic^ bem ^reffen unb kaufen,

ft^ nur bie ©elegenl^eit fanb, fd^Ieppte, \t)a^ fc^Ieppen

bnnte, fort, priee unb ben freunblic^en Sßirt^;

biefer prieS inieberum feine @äfte, raenn er nid)t gerabe

bei Saune , — inbem er fte©^ unb Spange»

nic^tfe fc^alt, unb langtoeilte fic^ o:^ne biefelben.

^eter 2(nbreitf(f)'ö ©attin eine ftiltte ^rau; er l^atte

fie aus einer bena(J)barten Familie feinee 3Satere

äöal^l unb 35eftimmung genommen; il^r 9Rame ^nna1. ©ie mifc^te in , !=
menb gegen il^re ®äfte, madjte gern iBefu(J)e, !onnte iebod^

ba^ 5ßubem in ben %ob ni(f)t leiben. 21 fte f(f)on alt

gemorben , pflegte fte erjäl^Ien, ie man il^r einen

^il^auffafe auf bem ^opfe angebracht, ba^ ^aax runb

l^erum ]^inaufge!ämmt, mit ©!^ eingerieben, mit

beftreut, bann eiferne 2)räl^t^en J^ineingeftetft l^abe — unb

e» eine 1^ Sortur gemefen fei , ieber

ab5uafen; aber of)ne ^uber Sefue ^u! —
auf feinen' ^oSi, — man übel genommen i^aben,

— ^ eine Dual geefen! — ©ie fanb SSergnügen^
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an rafcfiem ^a^ren, formte üom 3)brgen gum

am ^artentif^e fi^en unb i^r^ |1 bem (Spieb

tifc^e näl^erte, pflegte fie ben angefc^riebenen^
35erluft mit ber ju bebecfen : unb ) i^atte jte il^re^ 9}litgi[t, ii^r gan^eg Vermögen bem Planne Döllig

gur SSerfügung überladen. 1 l^atte fie öon

tl^m : einen (Sol^n,, ^ebor'e Später, unb eine S;o(f|ter,

<^Iaft)ra. nic^t gu ^aufe, fonbern bei einer

retten Sante, einer alten Jungfer, ber f^ürftin ^ubere!t),

erlogen: fie beftimmte xi)n p il^rem ©rben (fonft

ber Spater ni(f)t fortgelaffen) üeibete tl^n mie eine

^uppe, umQob ) mit Seigrem j[eber ©attung, gab il^m

3um |)ofmeifter einen ^ranjofen, einen gemefenen

unb Stnpnger 3ean Sacquee S^louffeau'e , Mr. Courtin

de Vaucelles mit 51, einen gemanbten unb feinen 3n=

triganten — eine toafire fine fleur t»on (Emigranten, irie

fte felbft ftd) auejubrütfen pflegte, — unb enbete bamit,

fie, faft 70 Sa^re alt, biefe fine fleur fjeiratliete,

) gan^e üerf^rieb unb balb barauf, non

Sdjminfe b^b^dt, mit Umbva ä la Eichelieu parfümirt,

umringt öon ajfol^renfnaben, bünnbeinigen unb

lreif(i)enben ^Papageien, auf einem feibenbejogenen, aue»

gef(^tt)eiften fleinen ©opl^a, aue ber B^it Submig'e XV.,

mit einer emaiUirten S;aba!ebofe öon ^etitot'e Slrbeit in

ber ^anb, üerlaffen üon il^rem ©atten — ben ©eift auf-

gab: ber fd^laue ^err (Sourtin üorgejogen, mit
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i^ren (Sapitalien burd)5uge{)en. trat

bereite in fein jiüangigftee '^ai)X, biefer unermartete

@1 (mir meinen ber ^ürftin ^eirat^, ni(i)t il^ren S;ob)

über {)ereinbrac^; er ni(f)t in bem ^aufe ber

2;ante bleiben, er aug einem reiben ©rben

5U einem 55robbiebe getüorben ; ber ^eie, in1
er in ^etereburg aufgema^fen , l^atte fid) üor i^m

üerfc^Ioffen; ein müf)famer, unbeachteter 2)ienft, mit ber

unterften Olangftufe beginnenb, [urecfte ifin ab( bie§

fäüt in bie erfte Sflegierungejeit be§ ^aifere ^);
— blieb nickte eiter übrig, ale gu feinem SSater

auf ^anb ^urütfjufel^ren. (S^mu^ig, armfelig, elenb

crfc^ten il^m fein elterli^ee \1; er fül^lte ber

geiftlofen Sintögli^feit bee öebene auf öanbe auf

@(^ritt unb Stritt öerle^t
;
8angeeile geirrte i^n auf ; bafür

liefen im ^aufe, feine 5Diutter auegenommen,

nic^t an mißfälligen fel)len. 2)em 35ater gefielen

itic^t groMtäbtifd^en 2lngeo]^nl^eiten bee ©ofinee, beffen

^xaäe, Sufenftreifen, unb ^löte, ebenfomenig beffen

faubere Haltung, in1 er nic^t mit Unretfit eine

SScrac^tung ju erbliden meinte
;

feben ^ugenblid ließ er

fi^ in unb 3)?urren über ben ©ol^n aue. — 5lli^te

ift il^m l^ter rec^t, pflegte er ju fagen: — bd % ift

er. launif^, ißt ni^te, railt feine 2)ienftboten um fid) ^aben,

fann bereu ' Öuft nic^t oertragen, ber Slnblicf 39etrun!ener

beunrul^igt il|n, in feiner ©cgenmart muß man pten,
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an ju legen; eine Stellung |, ^
er nictit: bie( ©efunbJ^eit erlaubt nic^t;

pfui , über ben 2öei^Iing ! Unb fomntt nur

bauon, ba^ if)m ber 35oltaire im ^opfe ftecft. 2(Ite

!onnte befonberö SSoItaire unb bann ) ben „gottlofen''

2)iberot nt(f)t leiben, obgleich er feine 3eüe an^ beren

©{firiften gelefen Jiatte : bae Öefen ni(^t feine ©.

5ßeter Stnbreitfc^ l^atte in ber % getroffen : 2)iberot

unb S5oltaire ftetften mirüic^ in feinee (Soi^nee ^opfe, unb

nic^t biefe — :) Sfiouffeau unb 3flat)nal unb

netiue unb titele Slnbere, biefen^ ©^riftftelter —
aber nur im ^opfe. frül^ere ßrjiel^er ^voan

^etrott)itf(f)'e
,

jener' unb @nct)clopäbift, ]^atte

fic^ bamit begnügt, feinem SögHnge ben ^ioi^ftoff ber

ganzen Söeiei^eit bee 18. Sa^r^unberte einzutrichtern, unb

vollgepfropft mit berfelben, trug er fic^ benn mit

il^r l^erum; fie in i^m, ol^ne fi^ mit feinem 5Blute

ju oermifcfien, ol^ne feine Seele ju burd)bringen, ol^ne in

tl^atfräftiger Ueberjeugung pnt Sluebrucf ^u gelangen . . .

Unb burfte man benn ) öor 50 Salären t)on einem

jungen 53urfc^en Ueber^eugungen forbern, ir felbft

jubiefer ©tunbe t bie ^u il§nen i^inangereift finb?

©elbft S)enen, bie § feinee SSatere befuten,

fiel ^etroitf läftig; er t)erabfeute biefe Öeute

unb fte fürteten ; mit feiner @efter ©lafora, bie
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um stüölf ^^ älter er, fonnte er üoUenba

md)t befreunben. 1| ©laf^ra^ ein fonberbaree

SGßefen; ^^^ budelig, mager, mit eitautftel^enen,

ftrengen 2(ugen unb Ipfammengepre^ten, Jamalen öi;)pen,

erinnerte |te ©efi^t, stimme, j(^roffe unb rafc^e

an ii^re ©ro^mutter, bie Sigeunerin, bee

Stnbreae ©i^efrau. ©tarrfinnig unb ]^errfc^fü^tig ie fie

, fie nid^tS tiom ©l^eftanb l^ören. 2)ie -
^etroitf' il^r gar ni^t lieb; \o lange

bie ^ürftin ^ubenefQ il^n bei fi^ gei^abt l^atte, lebte fie

ber Hoffnung , menigftene bie Hälfte bee elterli^en SSer=

mögend p befommen: ) voa^ & betrifft, , fie

ber ©ro^mutter. ^u^erbem ©laf^ra auä) neibifc^

auf ii^ren S3ruber
;

er ja bocf) fo gebilbet, fonnte fo

f(f)ön franäöjtfc^ fprecfien, mit ^arifer 2(ccent, ^
fie !aum ein: „bon f(f)ur" ober „fommang portel^

?" Dorbringen fonnte. i^i^eilic^, il^re ©Item üerftanben

^ranäöfifd)e unb gar nic^t, — ba^ ma^te i^r

aber ^ m(J)t leidster. ^etroitf u|te

Dor Ueberbru^ unb ni(f)t, er anfangen

fottte; fein ooUee ^ai)x ^atte er auf bem ßanbe gelebt,

unb fc^on bünfte biefe Seit il^m gleich einem ^ai^rjel^nt.

91ur feiner 5Diutter fül^lte jicf) feine ©eele leichter,

ftunbenlang fa^ er bei i^r in ii^ren niebrigen Simmern,

laufc^te ben ungefünftelten 3fieben ber guten f^rau unb

t{)at babei an eingemachten ^^^üc^ten eta ju ®ute.

autgönjenj'ä §. SQßet!e, 5ßb. IV. 4



50 2)a§abeUge9Zeft.

Unter ^1' ^ammeriungfern befatib fid)

ein fel^r pbf^es 3)iäbcf)en mit, fanften Slugen unb

feinen ®eftd)teäügen , 9(1 SD^alanja, ein gefc^eibtee,

fittfamee Söefen. ©te l^atte gleite anfange ©inbrucf anf

^ettomitf^ gemalt; i^re fc^üc^terne Haltung, be=

fc^eibene @, fanfte (Stimme, il^r freunblic^eS 81
f)atten tl^n angefproc^en; mit jebem Sage fte tbm

lieber geworben. U nb fte J^ing mit ber ganzen 3Jfad)t

i^rer @eele an ^etromitfc^, mie nur rufjtf^e

9)]^5 im @tanbe finb unb — gab fic^ if)m l^in.

3n einem abeligen ^aufe, auf bem öanbe, fann

ni^te SSerborgenee lange unentbecft bleiben: balb l^atten

t)on bem S5er]^ältni§ bee iungen ju SDlalania

erfal^ren; bie ^unbe bauon gelangte sule^t auä) p ^eter

2lnbreitf(^'e Dl^ren. 3u einer anberen Seit er

tüal^rf^einli(^ !eine ^lotij Don einem fo unbebeutenben

S5orfalte genommen l^aben; er aber f^on lange böfe

auf feinen ©ol^n unb bal^er fam i^m biefer Umftanb fel^r

gelegen, um ben Petersburger ^lügling unb ©eden ju

befc^ämen. © großer öärm unb ßiel ©cfc^rei

gema(^t : SOManja in eine ^^ammer gefperrt
;

Swan etroitf jum S5ater befd^ieben. 2tnna =1 fam auf ben öärm l^erbeigelaufen. (Sie be=

mül^ete , ii)xm ©atten p befänftigen, ^eter 2(nbreitf(^

aber für Slllee taub. (5inem Stauböogel glei^, ftürgte

er auf @ol^n, warf il^m feine ©ittenlojtgfeit, feine
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@ottIofig!eit unb! öor, ergo§ bei biefer ®elegen=

I)ett über benfelben ben gangen SSorrat^ an ®atte, ber

11 in gegen bie ^ürftin ^ubenef^ angefammelt

l)atte, unb überl^äufte mit ©^elttoorten. Slnfangö

f)örte ^etromitf^ f^meigenb ju unD l^ielt @tanb,

aber fein 3Sater eine brof)enbe ^nbeutung faüen lie^,

föntie fein @oI)n einer fc^impfli^en 3ü(i)tigung unter*[, l^ielt biefer nid)t mel^r an fxd). „
gottlofe 5)iberot ift tüieber im ©piele, — backte er —
fo möge er benn an'e 2öer! gelten, märtet nur; mitt

Stile in ©rftaunen fe^en/ llnb mit rul^iger gleid^-

mäßiger (Stimme, im Snnerften bemegt, er*

flärte Sman 5ßetron)itf(f) feinem SSater, bef(f)ulbige i^n

biefer ungerec^termeife ber Unftttlic^!eit ; er ^-
fein SSerge^en bef^önigen, fei | bereit,

»ieber gut ju unb t^ue um fo lieber, ba er

ftc^ über atte 5Borurtf)eile erl^aben füf)le : er fei

bereit, ?WaIan|a ju Iieiratl^en. biefe ßrflärung

j^atte ^etromitfc^ ol^ne B^eifel feinen! erreit

:

er j^atte feinen 35ater in fole ©rftaunen üerfe^t, ba^

biefer bie Singen üpeit aufriß unb für einen 3(ugenblicf bie@ üerlor; balb er feine Raffung mieber

unb ftürgte, fo tüie er gerabe , in Ieitem SZorgen*

pelj aue ßi^ornfett unb Pantoffeln an ben bloßen ^ü^en,

mit gebauten- Rauften auf feinen ©o^n loe, ber, «
fam bem Später gum Zko^, an biefem Sage ä la Titus

4*
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friftrt , einen neuen engli[ct)en blauen %xad, ©tiefel

mit £luaften unb elegante ]§irfc^Ieberne , enganf^lie^enbe

^ofen angelegt ]§atte. Slnna^1 eri^ob ein gcßen«

bee ©efc^rei unb bebecfte mit ben ^änben,

il^r (Sol^n aber ^of) burd) alte ©emädjer l^inburc^, rannte

über ^of in ben ©emüfegarten, ben ^arf auf

bie ßanbftra^e; er flo!^ unaufi^altfam, ol^ne äurücf^ublicfen,

bie er ben || S^rab ber tiäterli(i)en

^ü^e unb beffen immer l^eftiger, abgebro^ener^
@c^reien nic^t mel^r l^inter Dernal^m . . . Söarte,

iBöfetüi^t ! rief er, — tnarte ! ic^ 2)ir fluten !

^etroit)itfc^ fluttete einem benachbarten ^of=

beft^er,^ ^eter Stnbreitfc^ er[c^öpfenb unb triefenb

tior ©c^mei^ ^aufe prcffe^rte unb, faft au§er, erflärte, er ent^ielje feinem @o{)ne @egen unb @rb«

tl^eil
;

befahl er, alte nerrüdften beffelben in'e^ äu merfen , ba^ SBeibebilb , bie 9Jfalan|a , aber

unöerpgli^ in ein abgelegenes ©orf fort^ufRaffen. (5

fanben ftcf) 1)111 öeute, bie 5)3etrott)itf(f)

auffu^ten unb i^n öon SlKem unterri^teten. unb

9^1 im ^, fc^mor er, feinem SSater entgelten

in laffen, unb in berfelben ^^la^t lauerte er -
!arren auf, in melctiem 3Jtalania fortgeführt , ent»

ri§ fie mit (bemalt il^rem ©eleite, eilte bann mit i^r in

bie näc^fte @tabt unb lie^ |! bort trauen. ®elb

üerforgte il^n ein ^, ein emig betrunfener unb
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i^erjeneguter , üerabf^iebeter ©eemann unb öerjmeifelter

^^reunb aller l^oc^l^erstgen 2tbenteurer, njie er ju jagen

pflegte. 3lm folgenben 2:age fd)rteb 5)1
einen bei^enb falten unb pfiffen 39rief an feinen S5ater

unb begab bann auf ba^ ®ut eine§ 35ertt)anbten.

SDmitri 5|Jefton), ber bafelbft mit feiner ©tfimefler aJJarfa

^^imofejerona , bie unfer 2efer bereite fennt , lebte,

©r erjäl^lte i^nen , erflärte, ba^ er bie Stbfic^t

l^abe, ^etereburg ju [fal^ren, um eine Slnftellung ju

fuc^en, unb bat fie, feiner ^xa\x, nur für

einige 3eit, Dbbacf) ju geben. SSeim SSBorte: ^rau —
er in bittere S^l^ränen aue unb, feiner grüMtäbtif(i)en

unb ^l§ilofopl)ie Dergeffenb, fiel er bemütl^ig, in

tufftfc^ = blöber ©infalt, feinen ^Sermanbten ^, \a

er berührte fogar mit ber (Stirn bm ^^upoben. S)ie

^eftom'e mttleibige unb gute Öeute, fie tt)illfal)rten

gern feiner ^Bitte; er blieb brei bei il^nen in ftiller

^rmartung einer Slntujort feinee 35atere; fam

feine, — unb fonnte feine fommen. 5ßeter --

breitfd), er bie ^eiratl^ feinee ©ol^neS erful^r, mu^te

in'e 55ett gebraut unb befal^l, ba^ ber ^lame

feines @1) in feiner ©egennjart nid^t ermäl^nt;
bie SHutter jebo^ erborgte fi(f) unter ber öom

^r(^enprobfte ®elb unb f(i)idfte ^etrottjitfc^'e ^^rau

500 SSancorubel, nebft einem fleinen ^eiligenbilbe
;

ftc

ttagte ni(i)t ju fd^reiben, lie| aber ben S3oten, einen
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l^ageren SÖauernferl, bem nid)t barauf angefommett, | Söerft in einem S:age ju laufen, il^rem

@of)ne fagen, er foHe jtc^ ni^t gar fel^r grämen, mit

©ottee 35eiftanbe ftc^ gut laffen unb

Spätere 3orn fi^ in ®nabe oermanbeln; :) \f)x

eine anbere @(f)iegertoter lieber |,
muffe aber 1)1 fo ©ottee [ fein unb fie

fenbe ayialanja ©ergejeffina i^ren @egen. l^agere

SBote be!am einen Sfiubel gef^enft unb bat um bk SSer=

günftigung, bie neue ©belfrau, mit1 jufammen er

einmal ©eüatter geftanben, ju feigen, fü^te if)r bie

unb trabte bann rafc^ ^aufe ^urürf.

Seilten^ ^etromitfcf) Peters-

burg. (5ine unbe!annte 3u!unft erartete if)n; üielteic^t

ftanb il^m ^rmutl^ beöor; er aber ba§i öerl^aBte

ßanbleben unb, ma^ bie ^auptfad)e , er l^atte fid)

\a mx feinen 3)leiftern feine^ gegeben, unb in ber

Sl^at, 3<iouffeau, 2)iberot unb bie declaration des droits

de l'homme, S-^rige tl^un laffen. S?eu^tfein

erfüHter ^fli^t, errungenen ©iegee unb Stolj erfüllten

feine @eele; i^n ängftigte aud) bie Strennung non

feiner ^rau nic^t befonberö; bie 9]ot^enbig!eit einee

beftänbigen Sufammenfeine mit i^r für i^n ftörenber

eefen. 2)iefe@ abgemad)t; je^t foüten anbere

an bie 9fleil^e !ommen. ®egen alte erartung lächelte

i^m in Petersburg ba^ ©lücf: bie ^ürftin ^ubeneü, —
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t3on 9J?onfieur (Sourtin bereite im gelaffen, l^atte

noct) öor if)rem ^ittfc^eiben, um ba^ il^rem 9fle[fen an»

getf)ane! einigermaßen raieber gut p, ben=

jclben alien i^ren greunben empfo{)Ien unb 5000

JRubel — Dielleid)t i^r le^tee ®elb — unb eine Don

Ö'(5pine'e ^itrbeit, mit feinem ü^amenejuge in einer 2tmo=

tettenguirlanbe , Stnbenfen Dermac^t. 2)rei

nic^t oergangen, er eine Slnfteltung bei

ber rufjifc^en @efanbt[(^aft in Öonbon erl^ielt, unb mit

erften abgel^enben englif^en @ct)iffe (an 2)ampf=

fal^rjeuge ba^te man ni(f)t) in @ee ftad).

©inige 5Wonate barauf er{)ielt er einen SÖrief Don ^eftott).

2)er gute SJiann n)ünfii)te i^m ber ©eburt einee Sol^-

nee, ber auf bem g5ro!ou)eft)'fd)en ßanbgute am 20. Stuguft

1807 ba^ öic^t ber 2ßelt txbMt unb bem l^eiligen ^^ebor,

^eerfü^rer, ^u ßl^ren, 3Ramen ^ebor er!§alten 1).
©roßer© l^alber fügte 9)?alania@| nur

einige Seilen l^inju
;

aber felbft biefe Seilen festen

^etromitf^ in ©rftaunen; er mußte nitf)t, ba^^ Simofeletona feine ^rau f(i)reiben gelehrt ^atte.

5petron)itfc^ gab fic^ inbeffen ni^t lange ber fußen

5lufregung Däterlid)er ^in, er machte gerabe einer

ber berüf)mteften !)) ober öaiben ben ^of {
flafjtfc^en ?flamen ju ber Seit fel^r in ber 50lobe)

;

in voax ber ^rieben eben gefdjioffen unb

21 mie im toKen Birbel ]^ingeriffen j bie fc^tnaräen
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Stugctt einer lebhaften @ öertt)trrten feinen

^opf. ©r l^atte nur fel^r menig ®elb, 1 glü(f=

im ^artenfpiel, l^atte 3Serbinbungen, nal^m an alten

35ergnügungen S^eil, mit einem Söorte, er

fegelte mit noKem Sßinbe.

IX.

2)er alte ^^ !onnte feinem @ol^ne bie ^eiratl^

lange ni^t üerjeil^en; berfelbe ein l^albee Sal^r

bem SSorfaÖe reumütl^ig üor i^n getreten unb ptte ficf)

il^m 5u i^üBen georfen, bann er il^m üielleic^t

»ergeben {)aben, er il^m ^utjor tü(^tig ben Sejrt

gelefen, unb il^n, um il^n ein3uf(f)ü(f)tern , öieHeic^t mit

ber ^ütfe berül^rt ptte; ^etroffiitfcf) blieb aber

in ber ^rembe unb fümmerte ft^ um nid^te. — „(aeig!

Unterftel^' :}" pflegte Stnbreitf^ jebee

feiner ^rau ^u fagen, biefe i^n jur 1 ju

ftimmen üerfud^te : „biefer ©elbfc^nabel mu§ jeitleberte

©Ott banfen, ba^ i^n mit meinem ^lu6)t öerfd^ont

i^abe; mein feiiger SSater il^n eigenl^änbigft tobt«

gef^Iagen l^aben unb baran ptte er 1^1 getl^an."

SSßä^renb fol^er fd)re(fli^en JReben pflegte Stnna --
fx6) im (Stillen ju befreujigen. nun

^etromitf^'e ©attin betraf, ba ber te anfange

ni(f)te il^r pren unb auf ^efto' S9rief, in 1({)
gelterer ber (S^toiegerto^ter ©^ tl^at, lie^ er
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bcmfclben jur 2lntirort geben, er mtffe itt^t, ba^ er eine

fogenannte S^miegerto^ter f)abt, ) fei gefepd)

nerboten, entlaufene 3)?ägbe aufjunel^nten, unb er fialte

für feine ^ic^t, i^n beel^alb 3u; fpäter

jebo^, ale er bie ©eburt feinee (gn!ele erfulir, er

milber, Iie§ fi^ unter ber ber ®efunb:^eit ber

aJlutter erfunbigen unb f^idte i^r, ale !äme m(i)t Don

, eine üeine (Summe. \ nid)t ein^ alt, ale Slnna ^1 an einem gefäl)rlid)en

Uebel erfranfte. einige %, üor iljrem ©nbe, ale fie

ba§ 5Bett nicf)t mel^r Derlaffen fonnte, erklärte fie, mit

fd^ü^ternen S^ränentropfen im Sluge, in ©egen»

iDart i^ree 53ei^tüatere, i^rem ©atten, fie J)abt ben

SBunf^, i^re (S(^tt)iegerto(f)ter ju feigen, Slbfc^ieb öon i^r

nel^men unb il^ren ©n!el fegnen. betrübte

Sllte berul^igte fie unb f^icfte foglei^ feinen eigenen

SBagen nad^ ber ©c^miegertoc^ter, bei1 ©elegenl^eit

er biefelbe jum erften 91 50^alania@| nannte.

@ie !am mit i^rem @ol)ne unb mit^ Siimofeiemna,

iDeld)e fie unter feiner S5ebingung I)atte allein fortlaffen

unb mögli(f)en 3ufällig!eiten auefe^en . ^alb»

tobt öor betrat SOZalanja bae ßabinet bee ten.

Sie ^inbermärterin trug l^inter i^r ben kleinen, ^eter

2(nbreitf^ blicfte 2)?alania fc^meigenb an; fie fa^tc feine; faum- Dermo c^ten il^re bebenben Sippen einen laut=

lofen Äu§ auf biefelbe ^u brücfen.
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— SRim, neubacferte ©belfrau, jagte er einer

^aufe: — guten Sag, fomm jur gnäbigen §rau.

©r eri^ob jtd) unb beugte ju ^| nieber; ber

^nabe läcfielte unb ftredte bie bleiben ti)m

a\x§. Sllten ging ba§ ^ über.

— (Slternlofer ! fagte er. %ixx ben SSater

legft 5)u Fürbitte ein; id) SDic^ nic^t üerlaften,

2)u g^eftling.' 51][ ©| in'^ ©c^Iafäimmer

Stnna 1' getreten, fo lie^ jte fid) an ber ^--

auf bie ^niee nieber. ^ie ^ran!e minfte fie ju

ficf) an'0 SSett, umfing fie mit iiiren Strmen unb fegnete

il^ren @o]^n; barauf tranbte fie ba^ Don |
itran!|eit abgemagerte ©efic^t if)rem ©atten ju,

il^m ©ttoae fagen ...
— 2Bei^ fc^on, mei^ fd)on, mir fagen

tüiltft, fiel ^eter 5(nbreitf(^ ein: — feine

borgen: fie foll bei une bleiben unb um i^retmillen miU

i(J) bem 2Ban!a*) öergei^en.

Slnna^1 ergriff mit Slnftrengung iJ^ree

unb brücfte fie an bie . bemfelben

Slbenb fie t)erf(J)ieben.

5Peter 2(nbreitf(^ i^ielt SBort. ©r bena^ri(f)tigte feinen

©ol^n, ba^ er um ber tobten 9J?utter unb bee Äinbe^

") Ximinutiü üon ,,3^".
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^ voiikn, [einen (Segen unb 5DZaIan=

\a ©ergejetüna in feinem i^anfe aufnel^me.

berfelben im 3wi[(f)enge[(i)offe ^mei Binmier angeujiefen,

er fteltte fie ben gea^tetflen feiner ®äfte, einem einäugigen

58rigabier @!ure(f)in unb beffen ^rau, öor unb fc^enfte

if)r unb einen Heine n Saufburfc^en. \
Simofeiemna nal^m üon il^r ^bfcfiieb. ®Iaft)ra il^r

juwiber getüorben, brei 1 an einem Sage i^atte fte

©treit mit i^r gel^ab t.

Unbel^aglic^ unb fremb füllte fic^ bie arme ^rau in

ber erften 3ßit
;

fie überftanb aber unb gemö^ntc

5ulefet an il^ren ©(^roiegeroater. Stuct) er gemiJ^nte

an fie, \a, er fie fogar lieb, obgleich er faft nie

mit i^r fpract) unb in feiner t5reunblid)!eit gegen fie eine

getüiffe umüin!ürliii)e ®eringf(^ä^ung burc^blicfte. ^m

Steiften l^atte 50lalan|a@| üon if)rer @d)n)ägerin

in ertrtgen. 3ilod) bei öebjeiten i^rer

®Iaft)ra gelungen, aHmä^lig ha^ ^aueregiment an

in jie^en: i^r 3Sater unb im |)aufe i^r unter»

t^an, of)ne i^re ©iniigung burfte fein Sutfer

auegegeben erben; fie lieber geftorben, ale ba^ fie

ii)re «C^errfc^aft mit einer anberem ^rau im ^aufe ge*

tf)eilt l^ätte , unb ba^u mit einer Don foldiem©1

!

2)ie ^eiratl^ il^ree 35rubere ^atte fie me^r aufgebraßt,

ale i^ren S3ater : fie überna:^m , bie (5mporge!ommene

jureßt äu fe^en, unb 33ialania 8| Don
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@tunb an il^re Untergebene. Unb tt)ie pttc ftc

gegen bie eigentüitttge, l^o^mütl^ige ©laf^ra auffommen

!önnen, jte, anfpru^elofe, beftänbig verlegene unb

eingeflüsterte, f 2ßefen ? (5 »erging fein Sag,

ol^ne ba^ ©laf^ra fte an früheren «Stanb erinnert,

ober fte bafür gelobt f)ätte, ha^ fie beffelben eingeben!

fei. 51| gern biefe ©ti^eleien unb SSeifaHe--

be^eigungen, vok fe^r biefelben fie fSmergten, mit

©ebulb ertragen i^aben . . . man l^atte aber ^ tion

il^r genommen: ba§ , toae i^r ba§ 5.
Unter bem 35

,
fie fei ni^t im (Stanbe, bie (5r=

Stellung il^ree ©ol^nee p leiten, Iie§ man fte faft gar

ni^t p il^m; @Iaft)ra übernal^m biefee ©efd^äftj ber

^nabe in il^rer ©. 3n i^rem Kummer

flel^te a)ZaIan|a inftänbigft ifiren an, red)t balb

3uru(fäu!e]^ren unb ber Sllte toünf^te feinen ©ol^n

ieberäfel^en ; liefen{ oon biefem immer nur aue»

eienbe Stntmorten ein, er banfte bem SSater für beffen

(Sorge um feine j^xan, für ba^ ®clb, 1 er i^m

gufommen Iie§, üerfpra^ balb jurütf^ufel^ren — unb fam

immer ni^t. ^ 1812 iJ^n, bie

^rembe öerlaffen. ) feSejätjriger Sirennung fallen

S5ater unb ©o^n ft^ mieber , erfolgte eine Umarmung

unb ber frül^eren SDii^i^eÜigfeiten mit feinem äöorte

Srraä^nung get^an; anbere 2)tnge bef^äftigten bamale bie

®emütf)er: ganj 9tu^lanb f)atte ]1 gegen ben ^etnb
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erhoben unb 33eibe, ^ ruffijc^ee nt in

ifiren Stbem roüte. ^eter ^nbreitfd) fc^icfte auf eigene1 eine ganje <B6)aax 2öel)rmänner in'e §elb. ^
ber ^ieg beenbet unb bie ^) Dorüber, empfanb1[ mieber ^, mieber joö ^^ ^
fort , in jene 2ßelt , bie jum 33ebürfni^

mar unb in1 er [ ^eimifc^ fül^lte. 5DiaIan|a ©er»

gefetüna !onnte il^m !ein ^inberni^ fein, fie l^atte in

feinen Slugen gu tnenig SÖebeutung, @ogar in i^ren

SSorauefe^ungen fanb fie fid) getäuf^t: il^r SJtann

l^atte ber 93kinung beigepflid)tet, ba^ Diel angemeffener

fei, ^ebia'e ©r^iel^ung ©laftira p überlaffen. ^
tromitfdi'e arme ^rau ertrug ni(^t biefen neuen @1,
ertrug nid^t bie abermalige Trennung: ol^ne SZurren

erlofc^ fie in lüenigen S^agen. 3n il^rem

Öeben l^atte fie 3^iemanbem 2ßiberftanb p leiften »er*

mo^t, unb gegen il^r Uebel fträubte fie nid)t.@ fjatte fie bie (Sprache öerloren, ber (Statten bee

Sobee überwog bereite il§r ©efic^t, unb ) je^t

fpracf) aue ben Bügen beffelben bulbfamee ©innen

unb, fanfte (Srgebenl^eit ; mit berfelben

ftummen Untermürfigfeit tcie immer rul^te il^r Solid auf

©lafgra unb fotüie ^1 auf bem (Sterbe*

bette ^eter Stnbreitf^'e gefügt ^atte, ebenfo brüdte

fie fe^t ©lafpra'e an if)re unb empfat)t

berfelben if)ren einzigen @oI)n. ©o enbete biefee ftitte^
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gute ®ef(f)öpf feine irbifc^e Öaufbal^n, ba§ , ®ott 1§,, [einem l^etmatl§li(^en entriffen unb ol^ne

bei (Seite gemorfen , gleich einem

auegeriffenen, bie Sßurgeln ) ber @onne

Qdti)xt] t)erbli(J), tjerging fpurloe, biefee Sßefen, unb

grämte ft^ S^liemanb um baffelbe. betrauerten

?011| ^ unb 1^1 ^eter

Stnbreitf^. öermi^te ^ gutmütl^ige ©efid^t,

bie ftitte ©egenraart ber 35er[torbenen. „Sebe mol^I,

öergieb, 2)u, meine ^pruc^elofe!" fagte er leife, er

gum legten SD^ale jtd) in ber Dor il^rer irbifd^en

.^ültte üerneigte. er eine ^anböott ©rbe in ®
toax\, meinte er.

©r überlebte fie felbft nic^t lange, ni(t)t länger

fünf Sai^re. 3«t ^Sinter 1819 ftarb er rul^ig in 3)be!au,

tt)ol^in er mit ©lafgra unb feinem @n!el übergefiebelt ,
unb Derorbnete, ba^ man i^n neben ^1 unb

„1\)" beife^en foHte. ^etromitfd^ befanb fid)

gerabe ju feinem S3ergnügen in ^arie; balb 1815 l^atte

er ben ^ienft aufgegeben. 21 er ben %ob feinee Spätere

erful^r, befc^Io^ er D^tu^lanb jurücfgufel^ren. ©r mufite

feine ®uteangelegenf)eiten in £)rbnung bringen unb bann

, vok ©lafgra frieb, %\ § jmölfte Sal^r

erreit, unb ber 3eitpun!t gefommen, ernftli auf

beffen ©rjiel^ung bebat fein.
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X.
•

^etroöjitfc^ 1 prücf.

furjgef(^nittene , ber gefteifte 53ufen[treif, ber Iang=

fd^ö^tge , erbfenfarbige mit einer 2)lenge fragen, bie

fauere , eine gemiffe (Steifheit unb @leic^gültig!eit

im 3?enel)men, ^© bie Saline, §> trocfene

Stuflac^en, bie totale 3lbffiefenf)eit jebee 81§
auf ben Sippen, bie auef^lie§Ii^ politif^en ober national*

öfonomifdien @[, bie SSorliebe für blutenbe 9fioaft=

beefg unb ^ßortmein — 91 an il^n erinnerte an ®ro§=

britannien ; er fc^ien burd)brungen oon britif(i)em ©eifte.

— merfiDürbig! Dbgleicf) 3t»an ^etromitfc^ Slnglo*

man, er bod) gleidjgeitig 5ßatriot, menigftene

%ab er fi(^ für einen folgen aue. ©r fannte inbeffen

StuBlanb toenig, t)ielt ft^ an feinen ber ruffifc^en @e=

unb brücfte ftc^ im 3fluffif(J)en fonberbar au%i im^ @[ feine unbel^olfene unb träge

, Don ©allijiemen untermifd^t; faum aber ging

bie Unterl^altung auf itige ©egenftänbe über, fo famen

bei ^etrottf fofort Sluebrüde biefer oor:

„neue SSerfud^e oon (Selbftbefliffen^eit follen beiefen »
ben", ober „\^^ ftimmt nic^t mit ber ^flatur bee Hm^

ftanbee überein" u. bgl. ^etroitf i^atte einige

f^riftli^e entürfe, Drbnung unb 3Serbefferung beö
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(Staatetoefene betreffenb, ntitgebrad)t
; er mit bem

SSeftei^enben fel^r unjufneben — befonbere erbitterte il^tt

ber ÜJ?angel jebee <S9ftem§. er bei feiner (S^mefter

eintraf, erüärte er ii^r öon üornl^erein , ba^ er bie Stbfl^t

l^abe, grünbli{f)e 9fieformen einjufül^ren , ba^ fortan bzi

a)m§ ) einem neuen (Softem geänbert foKe.

®Iaft)ra 5ßetrottina erwieberte il^rem ni^te barauf,

fie bi^ nur bie 3ä^ne ^ufammen unb ba^te: „§ tüixb

mir bann ?" — fie jebod) mit il§m unb

il^rem ^Reffen auf ®ute angefommen , feierte il^re^ balb ieber. ® alterbinge in bem ^aufe

einige S5eränberungen vorgenommen: ^ foie

S;eUerlecfer unoergügliii) fortgejagt; unter,1 biefe SSerbannung traf, befanben fi^ ei alte

Sßeiber, öon benen eine — blinb, ba^ anbere —
gicfltlal^m , ferner ein aIterfacf)er 5][, ber

bd ber ©rftürmung oon £)tfafo zugegen geefen ,
. unb in SÖetra^t feinet, in ber Sl^at ftaunenerregenben

^eipungere nur mit f(f)arem unb Öinfen gefüttert. ^ befolgten, bie biel^erigen ®äfte ni(f)t

mel^r ju em:pfangen: erfe^te jte ein entfernter

ffla6)bax, ein blonbl^aariger , mit @cro^l^eIn bel^afteter

IBaron, ein mol^lerjogener unb fe^r bummer ü^enfc^. ^leue1 trafen aue 5D^oe!au ein; ©pucfnäpfe, Spelten,

2öaf(^tif^e !amen jum 35orfd)ein; ba^ ^rüfiftücf

in anberer SBeife feroirt; auelänbifd)e Seine oerbrängten
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bie 8rannttt)etne unb öiqueure; für bae ©ienftperfonal

tourben neue öiDreen angefertigt ; auf bem ^amtlienmappen

Söorte: „in recto virtus'' . . . f)inpgefügt.

3m ©an^en febod) ©laftira'e )1 ni^t gefc^ntälert:

Sluegaben, ©infünfte l^ingen ö)ie btel^er üon il^r ab^^

ein aue bem 6Ifa^ mitgebrachter ^ammerbiener üerfuc^te, il^r ben abzulaufen — nerlor jebo^ feine

(Stelle, obgleich il^n ber begünftigte. Unb voa§ nun

bie ©uteoermaltung betraf, bie ©utebemirtfifdiaftung (
gtei^fatte ^um 2öir!unge!reife ®Iaft)ra ^etromna'^ ge»

ijört l^atte)
, fo blieb , ungeachtet ber oftmals t»on

^etromitf(f) geäußerten Stbfic^t: neues Öeben in

<5^ ju blafen, — Slttee beim Stlten 5
l^ier unb ba

bloß ber 3in§ er^ö^t unb ber ^^i^ol^nbienft etmae

erfc^mert unb außerbem ben verboten, fi^

birect an ben ©utei^errn p. 2)er ^Patriot i^atte

gar menig ^(fitung nor feinen SD^tbürgern.

^etron)it[(^'6 ©t)ftem in feiner ganzen Sebeutung

nur auf }^^bia in^ gebraut: feine ©r^iei^ung

in ber %f)at einer„ Steform" unter=

«jorfen: ber SSater überna!§m biefelbe auSfd)Iie|li(f).

Sutgenjetö'S auSgcto. SEßerfe, . IV,
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XI.

^ gur ^etromitf^'g htm S(ue=

Janbe l^atte | ^, | gejagt, unter ©laf^ra'g

befunben. @r ni^t ad^t Saläre alt,

feine OJfutter ftarb; er l^atte jte nic^t einmal fcben SSag

gu ©efic^te befommen, fie aber au^erorbentlicf) Heb ge*

\)abt ; 5lnben!en an jte, il^r janftee, blei(f)ee ®ejt(^t,

il^r j(f)ttiermüt§iger Slicf, iJ^re jc^ü(f)ternen öieb!ojungen

J)atten jtc^ für gange ßeben in fein ^erg eingeprägt;

il^m ein, bunüer SBegriff üon

©telttung im ^auje im ©ebäc^tnijfe geblieben unb il^m

alinte, ba^ gtoijcl)en il^m unb ii^r eine ©c^eibemanb be=

jtanben, hk jie gu entfernen üermoc^t geburft

l^atte. S5or jeinem Später empfanb er ©, lieb=

fofte berjelbe i^n nie; ber ©ro^öater ftreic^elte ilöm bann

unb ben ^opf unb gab il^m feine ju füjfen,

nannte i^n | einen fleinen Sropopf unb l^ielt il^n

für ttvoae bumm. ) bem Sobe 9)?1|' ftanb er

auef^lie^li(^ unter 2tuffid)t feiner Sante. ^\ j^atte

^ur^t nor il^r, tior i^rem burcfibringenben, ftarren iBlitf,

il^rer raul^en (Stimme; er burfte in il^rer ©egenteart

nicf)t bemer!bar; jobalb er jtc^ nur auf feinem

(Stu^e rül^rte, freifc^te fie fogleid): „o]^in? ruliig fi^en

geblieben!" (Sonntage ber 3)?effe i^m erlaubt.
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^u fpielen, ba^ ^ei^t, man gab i^m ein bicfee, ge^eimniB-

in bie, 2ßer! einee getiJtffen 3afi«

tnoiDitf^^Srmbobif, bae ben %M „Embleme unb Symbole"

führte. 3n bie[em 53 befanben | gegen taufenb, jum

S^eil fjö^ft rät^fclfiafte Slbbtlbungen mit ebenfo rät^feb

fiaften (Jrflärungen in fünf (Sprachen. 2(mor in nadter

feifter ©eftalt fpielte eine gro^e in biefen SÖilbern.

kleben einem berfelben „Safran unb 9flegenbogen" betitelt,

ftanb bie erflärung: „2Reine 2öir!ung ift größer;" bti

einem anberen, ba^ einen ftiegenben mit einem

SSeild^en im (51 DorfteHte, ftanben bie 2öorte: „2)u

fenneft jie aüe." —, unb ein 25är, ber feine Sungen

Iec!t/' bebeutete: „ mit 2öeile." ^ebja betrachtete

biefe 33ilber; fte il^m bis auf bie geringften

©injel^eiten befannt; einige, unb gmar immer biefelben,

feffelten feine @eban!en unb reiften feine ©inbilbungöfraft
;

anbere Berftreuungen fannte er nic^t. 21 ber 3eitpun!t

gefommen , i^n Sprachen unb ^u., na^m] ^Petromna ixm einen (Spottpreis eine alte Sungfer

an, eine @(f)ttiebin üon ©eburt, bk Slugen ein ^afe

^atte, leiblicf) fransöfifc^ unb beutfd^ fprac^, notl^bürftig

(SlaDier fpielte unb au^erbem ßortrefflicf) ®ur!en ein^ufalgen

nerftanb. 3n ber ©efeHf^aft biefer (Srjiel^erin, feiner

Spante unb einer alten Simmermagb, 2öaffiliemna genannt,

braute ^ebia üier oolle Saläre ju. @o fa^ er biemeilen

in irgenb einem 2öin!el mit feinen „©mblemen," — fa§

8*
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ftunbenlang ba in bem mebrigen Simmer Doli ®eraniume=

buft beim| (Steine einee S;alglicf)tee ; eintönig

girpte ba§ ^eimdien, ale langmeilte | , in raffen

@(J)tt)ingnngen tiefte bie Heine 2ßanbul)r, hinter ben Siapeten

fragte unb nagte ein, ]^ bie brei alten

Sungfern rcie bie Margen fc^tüeigfam nnb l^aftig il^re

@tri(fnabeln bewegten iinb bk ©ctiatten i^rer balb

^albbunfel burc^ftrictien, balb in eigentl^ümlic^er 2Betfe

in bemfelben unb l^er gitterten, unb fonberbare, =
fang ]^albbun!ele S5orfteKungen trieben in bem ^opfe bee

Knaben @ptel. 9fltemanb ^\ ein nettee

genannt l^aben; er giemlid) blei^ aber bicf,

befa§ feine frönen formen unb unbel^olfen — ein

voaf)xtx 59auerniunge/ 1 ©laf^ra auejubrücfen pflegte;

bie SSläffe balb »ergangen, man il)n öfter ber

freien ßuft auegefe^t l^ätte. (Ex lernte jiemli^ gut,

aber oft faul; er meinte nie; bagegen geigte fic^ il)m

ein, ftörrif^eS Söefen : bann unmögli^, mit

il^m bur^5u!ommen. ^^ liebte 5Riemanb feiner

Umgebung . . . Söel^e bem ^, § in fetner Sugenb

nid)t gefül^lt l^at!

<Bo geartet fanb i^n 5 5ßetromitf(i) unb, ol^ne

3eit ju oerlieren, fc^ritt er baran, fein (Softem bei ii^m

in 21 ju bringen. oor einen

il^m, un homme, " pflegte er ju ®la=

fQra fagen, „unb nid)t allein einen 9J?ann, :} einen
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(Spartaner." ^etroraitf^ fing bamtt an, ha^ er

feinen So^n fc^ottifc^er ?D^obe fleibete! ber 3n)ölf=

Jährige Sunge ging mit nacften unb einer ]^=
feber auf ber einiger; an ©teile ber ©c^mebin

ein junger ©c^mei^er angenommen, ber ^einl^eiten

ber ©omnafti! inne ^atte ; bie, al§ eine bee SDZanneS

unwürbige 39ef^äftigung, für immer Derbannt; *
turit)iffenf(f)aften, SSöI!errect)t, 50lat^emati!, Sifi^Ier^anbmer!,

tDie Sean Sacquee 9lou[feau noiU, unb 2öappen!unbe

im ^ufrectiterl^altung ritterlichen @innee ,
—

, tüomit ber ^ufünftige „" fi^ ju bef^äftigen

l^atte. Um 4 U^r aJlorgene er getüedt, fofort mit

faltem 3öa[fer übergoffen unb mu^te bann an einer Mm
um einen l^ol^en ^ ]^erumlaufen ; einmal bee Sagee

befam er p effen, immer nur ein ®eri(i)t, mu^te reiten,

^rmbruft fc^ie^en; bei jeber paffenben ©elegenl^eit übte

er fic^ , bem Seifpiele bee Spätere , (S^ara!terftär!e

3U erlangen unb trug jeben Slbenb in ein befonberee ^eft

einen 5ßeri(f)t über bm nerbrad^ten Zqq unb bie eigenen

©inbrücfe ein
;

5ßetrott)itfc^ feinerfeite fe^te für xi)n

in franjöftfc^er© 3Ser^altungeregeln auf, in1
er if)n mon fils nannte unb mit vous anrebete. ©
%\ ruffifc^, bann fagte er 3)u ju feinem SSater, burfte

ft^aber in beffen ©egemnart nid)t fe^en. „ @t)ftem"

t»erbref)te unb' nerttiirrte bem Knaben ben Äopf, bafür

aber übte bie neue öebeneart einen mol^lt^ätigen ®inf[u§
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auf feine ©efunbl^eit : er erfranfte ivoax glei(f) am 3fnfange

an einem ^i^igen lieber, aber^ ftar! unb

gefunb. SSater ftolj auf il^n unb nannte i^n

in feiner eigentlf)ümli(^en Sfleöemeife: ben ©ol^n ber ?latur,

mein ©rjeugni^. i^ebja ba§ fec^ejel^nte ^af)X errei(i)t

l^atte, f)ielt ^voan 5petrott)itf(^ für feine ^flid)t, il^m

bd Seiten SSera^tung bee meiblic^en ©ef^te^tö --
p^en — unb ber junge ©partaner mit bem al^nenben

unb bem ^laum am ^inne, üoH 9J?arf, Äraft unb

IBIut, beftrebte , gleichgültig, !alt unb rol^ ju fct)einen.

S)ie Seit ging unterbe^ il^ren ßauf. S)en größten

%f)d\ bee Scii^vee t»€rbra(^te^ ^etromitfc^ in Öamrüt

{baä ber 9lame bee bebeutenberen feiner ®üter) unb

fam für ben Söinter allein äJJoefau, nal^m in einem

©aftl^ofe £iuartier, befugte fleißig bie, i^ielt Stieben,

enti(feIte in ben @aIonö feine Päne unb fd)ien mel^r

benn je Slngloman, a)Zurr!opf unb (Staatemann

ju fein. @ rüdte 1 ^ 1825*) i^eran unb

mit il^m Diel Unfieil ^ 33e!annte unb ^reunbe

etr^)itf' l^atten fere püfungen p beftel^en. ^voan

etroitf beeilte fi, auf fein ©ut fommen unb

flo§ in feinem ^aufe ein. »erging ein

SaJ^r, ^etroitf ^ J^infättig, fa,

") § ^af)x ber ecember'SSerfbrung.
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mut^IoS; feine ©efimbl^ett f)atk einen <Btob befommen.

^reibenfer — fing an gn befugen, 5Keffen

lefen ju laffen; ber SBeltmann — lie^ fid^ jum©
©ampfbäbern l^erab, fpeifte um gmei U^r, ging um

neun p ^ette, lie^ § ©ef^mä^ feine§

alten ^aue^ofmeiftere einfd)(äfern5 ber ©taatemann —
tüarf alle feine ©ntmürfe, feine ganje (Sorrefponbenj in'g

?5euer, i^itterte üor bem SSorftel)er ber ^roüinj unb

»erlegen, il^m ber ^eieric^ter begegnete; er, ber

9)iann mit ber eifernen 2öiltene!raft — jammerte unb

!lagte, er ein |)ipläe(f)en an gemal^r

ober man i^m falt ( üorfe^te. ®
^etromna l^atte toieber bie CberJ^anb im ^aufe; SSer-

»alter, 3)orfältefte unb einfa(f)ee ißauernüolf l^atten mieber

burd) bie ^intertpr Sntritt gu ber „alten @cE)nattergane"

— tt)ie .J^ofgefinbe '©laf^ra nannte, erlangt. S)ie

S5eränberung , 1 mit ^ßetroinitfd) oorgegangen

, ^atte einen tiefen auf beffen @ol^n gemalt,

ber bereite in fein neunjefintee Sai^r trat, p überlegen

begann unb bem auf il^m laftenben 2)ru(!e ftc^ ent=

gießen beftrebt . © frül^er ii^m ber 2öiber=

fpruc^ in bee 3Satere kleben unb ^anbeln, beffen eit=

]^inauereic^enben, freifinnigen S:i^eorien unb bem trodenen

©ee|3otiemug aufgefallen, i^atte er einen

fo plö^li(i)en Umf^»ung nid^t erartet. 2)er alte ©goift

geigte jt^ auf einmal in feiner ^ ©eftalt. 2)er
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Junge eben im SSegriff nad) SJloefau

reifen, um fid) für bie Uniöerfität üorpbereiten, —
ein unermartetee neuee Unglüdf ^etromitfd) traf:

er blinb, unl^eilbar blinb an einem S;age.

S5ertrauen gu ber ^unft rufjtfc^er Sler^te, l^ielt

er um bie ®rlaubni^ an, in'e Sluelanb reifen ^u bürfen.

@ie il^m Dermeigert. %a ma6:)U er fid) mit feinem

6o]^ne auf unb reifte brei ganje Sa^^re Don @tabt, Don einem Slrjte jum anbern im öanbe J^erum,

unb brad)te — Slerjte, ©ol^n unb ©ienerfc^aft

feine Meinmüti^igfeit unb Ungebulb ^ur SSerjtüeiflung.

verfallen, meinerHc^ unb eigenfinnig mie ein ^inb,

feierte er öamriü prücf. Se^t begann eine fernere

Seit, Öeben fauer. er a^,

er ftill; unb nie ]^atte er mit fol^er ®ier unb fo

Diel gegeffen; bie ganje übrige Seit f)inburc^ gönnte er

fic^ 3(nberen 9flul^e. ©r , murrte über

fein ©ef^icf, fd^impfte auf fic^, auf bie ^olitü, auf fein

(Softem, fc^impfte auf, tca^ einft fein ©tolj geefen

, morauf er fic^ eingebilbet, er einft feinem

©ol^ne 5um ©jcempel ]§ingefteHt l^atte; beftänbig fül^rte er

bie Söorte im SKunbe: er glaube an ^, unb betete

barauf; feinen 2(ugenbli(f fonnte er aEein

bleiben unb Derlangte Don feiner Umgebung, fotte fort«

^, Sage ffiie bei 0la(i)t, Semanb an feinem

5Bette fi^en unb i^m (Srjä^len, ba^ er \
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ein Unjtnn, unterbra^, bie Seit üertreiben.

33efonbere ©laf^ra, bie ju leiben ]^atte;

ol^ne jte er raie öerloren — unb bie jule^t erfüllte

fxe alte Saunen bee ^ranfen, obgleich fie 5ueilen fid)

1 getraute, auf ber ©teile ju antorten, ba fie

befürcl)ten mu^te, i^re (Stimme !önnte ben Sterger, ber

in ilir fo^te, nerratlien. @o f^leppte er fid) nod) 1
Saläre unb ftarb an einem ber erften S;age bee --

auf feinem 5Bal!on, ol)in man i^n an bie

(Sonne getragen l^atte. „ , ©lafc^fa! eta
^Bouillon, SBouiHon, bumme 3Set . ." laKte feine er«

ftarrenbe Sunge unb er oerftummte für immer, ol^ne

ba§ le^te 2öort (5nbe gebractit ju i^aben. @lafr)ra

^etrona , bie eben bie Saffe mit 5Souitton aue ben

Rauben bee ^auemeiftere genommen l^atte, arf einen

SBlicf auf ©efic^t i^reö ^rubere, fc^lug langfam

ein gro^ee ^ unb entfernte fi(^ ftitt; ber ©ol^n, ber

and) zugegen , fc^mieg gleichfalls unb blitfte, auf

ba^ ©elänber beS 33alfone geftü^t, lange in ben oon btn

golbigen (Strahlen ber ^rül^lingefonne beleuchteten ©arten

^inaue. ©r breiunbanig ^ alt;
tok furd)tbar, ie unbemerft rafc^ biefe breiunb«

Janig ^af)xz üorübergeflogen ! . . . S)ae öeben l^atte

üor i^m öufget^an.
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XIL

01ad)bem ber SSater beerbtgt unb bie ßeitimg ber

2öirtl^f^afteangelegen!^etten fomie bie Stuffic^t über bie

3511 mieberum ber unoermeiblic^en ©laftira 5ßetrou)na

anvertraut tüorben , ma(i)te fic^ ber junge^
)1 auf, i^n ein unbeftimmtee aber

j^eftigea 1 30g. ©r toar fict) ber SDIängel feiner

©r^iel^ung bemüht unb beabfic^tigte , ba^ SSerfäumte

SKöglic^feit ^^. 3n ben lej^ten fünf Sauren

l^atte er Diel gelefen unb^ beobatfjtet; eine 3)ienge

©ebanlen ben ^opf gegangen; mancher

^rofeffor ^ätte ii^m um einige feiner ^enntniffe beneiben

fönnen, aber mu^te er SSielee 1, XDa§ fc^on

iebem ©^mnafiaften längft befannt ift. ^!^ fül^Ite,

ba^ er ni(l)t frei , unb tarn ie ein (Sonber*

ling Dor.

©inen fc^led^ten ©trei^ l^atte ber Slnglomane feinem

(Soi^ne gefpxelt; bie r»erbre{)te ©rjie^ung l^atte if)re §rüd)te

getragen. Öange Saläre l^intereinanber l^atte er in

bee SSatere Söitlen gefügt, o{)ne f\ä) barüber 9fie(^enf(^aft

geben
;

er| benfelben jule^t burc^fc^aut f)attt,

voax bae Unl^eil f(f)on gefc^efien unb ®]^1)^ l^atten

Söuräel in il^m gefa|t. 23er!el^r mit anberen --
f^en fiel il^m fc^ffier; brei unb ätoanjig ^af)xt er

alt unb magte nid^t, mit feinem
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bürftenben, [Rurigen unb f^üd)ternen ^erjen einem1 2öe[en in'e Sluge ju. jeinem^
unb gefunben, aud) ettnae f^merfälligen S5erftanbe,

mit feinem «^ange ©igenfinne, ^ur @elb[tbetrad)tung

unb 2;räg^eit, f)ätte er fd)on frül)e in ben Sebeneftrubet

gerat()en [oKen, unb er in üinftUc^er ©infamfeit

jurücfgehalten . . . 2)er ^reie, in 1(5^ er

gebannt geraefen, nun gefprengt, unb blieb er

auf berfelben ©teile fielen, in fi(f) üerfct)loffen, felbft

überlaffen. öäc^erlict) , in feinem Stlter ©tu*

bentenuniform anzulegen; aber ba^ ©efpött flimmerte

i^n ni(i)t: feine fpartanif(^e ßrjiel^ung fiatte enigften

ba^ ©Ute gel^abt, ha^ fie il^n frembee ©erebe Deraditen

gelehrt ]^atte, unb fo legte er Denn, ol^ne fid) an Semanb

ju feieren, bk ©tubentenuniform an. (5r trat in

pf)i)jico = mat^ematif^e ^acultät. 3)er gefunbe , roti^=

mangige
,

fd)meigfame Sßurfd)e, mit feimenbem 35arte,

ma^te auf feine ©efä^rten einen eigentlfjümlidien ©in=

brucf; fie ai^nten nidit, ba^ in biefem ernft^aften 9J?anne,

ber fo regelmäßig in bem breiten, §meifpännigen ©d)litten

fi^ ju ben SSorlefungen einftellte , ein beinai^e finblid)er

©inn oerborgen lag. @r fam i^nen 1 ein rätl^fel^after

gebaut üor; fie l^atten il^n nic^t nötfiig, »erlangten nid)te

bon il^m unb er ging i^nen aue bem Söege. 2Bä{)renb

ber erften ^mei Sa^te, bie er auf ber Unioerfität pbrac^te,

er nur mit einem ©tubenten , ber i^n im öatein
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unterrt^tete, näl^er befreunbet. S)iefer ©tubent, SDIi^ak'

mit, ein ©ntl^ufiaft unb ^oet,

^!^ aufrid)tig Heb unb ^ufältig bie Ur»| einer tt)i^tigen SSeränberung in beffen Öeben.

^benbe im ^^eater — (3)btf(^al9U) ftanb

auf bem ©ipfel [einee Stul^mee, unb Öamre^ft)

öerfäumte feine feiner SSorfteHungen) er in einer

Soge bee erften 3^1§ ein jungeg) getnal^r, —
unb obgleich fein toeiblic^ee Sßefen an feiner finfteren

©eftalt Dorübergel^en fonnte, ofme fein ^erj beben ju

machen, fo l^atte baffelbe nie fo Ijeftig ge=

f(f)Iagen. ^uf ©ammetpolfter ber öogenbrüftung

geftü^t, fa§ ba§ junge^
;

fprubeinbee, jugenb-

öeben fpielte in Jebem einzelnen 3uge il^ree bräun»

Iid)en, öoKen, ©efic^tes; ein gebilbeter ®eift

fprad^ avi^ ben f(i)i)nen Slugen, bie aufmerffam unb' fanft

unter ben feinen Stugenbrauen l^erüorfc^auten , fprad) aue

bem leisten Säbeln ber auebrucfeDoHen Sippen unb ber

Haltung bee ^opfee, ber Slrme, bee ^lacfene;

il^r Slnjug reijenb. Dkben i^r fa§ eine äufammen-

gefc^rumpfte, gelbe 2)ame , über bie Dier^ig l^inaue , mit

bloßem ^alfe, in fc^tüarjem ^altentu^e, unb mit ja]^n=

lofem Säbeln auf bem affectirt=beforgten , nici^tefagenben

©eftc^te; im ^intergrunbe ber Soge befanb ein ölt«, in breitem unb l^ol^er, mit
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bem Sluebrucf borntrten ßigenbünMe unb einee gemiffen

frie^enben ^:^ in ben üeinen ^ugen, mit ge*

f^märätem @= unb 33atfenbart, gebanfenlofer, breitet

Stirn unb 1! 2öangen, allen Stngeic^en ein @e»

neral au^er Sienflen. ^) üermanbte fein ^uge

ßon bem jungen, § einen fo tiefen ©inbrucf

auf if)n ]^erDorgebracf)t fiatte, aU \'> bie Öogentpr

aufging unb ?Oiid)aIeiDitf(f) in bie Soge trat. ©r=

fi^einen biefee ^lenfc^en, faft bee einzigen 5Befannten, btn

er in gang 9)lo6fau ]§atte, fein ©rfc^einen in ber ©efeÜ^»

fc^aft bee einzigen 9)^, ^^ feine ganje 2(ufmer!»

famfeit auf fic^ gebogen l^atte, bün!te ^!^ ^--
tungeDoÜ unb fonberbar. S)ie S3Ii(fe forttüäl^renb auf bie

Soge gerietet, entging il^m rii(i)t, ba^ alte in berfelben

befinbli^en ^erfonen 9)?i^aleu)itfd) guten 35efannten

bel^anbelten. S)ie SSorfteüung auf ber^ Derlor il^ren

für ^!^ ; felbft SDIotf^äloiü, ber biefen Stbenb^ im 3nge , machte auf U)n feinen befonberen

6inbrutf. 2ln einer befonbere patl^etifcf)en (Stelle marf

Samre^f^ unwillfürli^ einen '\ ber @: fie

f)atte fid^ ganj Dorn übergebeugt, i^re SBangen

9lül)ten; ber Slngiel^ungefraft feinee unoermanbten 55lic!ee

gel)or^enb, manbte if)x , ber auf bie SBül^ne

gerichtet gemefen , langfam ju unb blieb auf

i^n geheftet .... 2)ie ganje 91ac^t febte biefer 33li(f

öor feinen Slugen. S)er fünfllid) aufgeri^tete
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: er gitterte unb glül^te
,

am

folgenben SDlorgen begab er ju 1|. SSon

i^m erful^r er, ha^ bte (S^öne 51 Äo=

robirt ]^et^e
;

ba^ ber alte unb bie alte , bie

mit il^r in ber Soge fa^en, il^r Sater unb il^re 3Jtutter

feien, unb ba^ er, 3Rid)alett)itf(i) , bie Sefanntf^aft biefer

^^amilie üor einem Sa^^re, er auf bem Öanbe, in ber

1) üon 5!, in „ßonbition" geftanben , beim

©rafen N. gemalt f)abt. 3n großen ßobeeerl^ebungen

Iie§ ficEl ber ©ntl^ufiaft über 11 .
— 5), mein Cieber, rief er mit einem il^m eigen-

tpmlic^en l^eftigen ©ingfang ber Stimme, — ba^ ift ein

gang au^erorbentIi(f)ee 5D2äbd)en, ein geniale^ Söefen, im

toafiren (Sinn bee 2öortee eine ^ünftlerin unb babei

l^erjenegut? er aue ^!^'^ ^-ragen bemerfte,1 ©inbrucf auf benfelben gemalt i^atte,

machte er i^m felbft ben 35orf^lag, il^n in bem ^aufe

ein^ufül^ren , unb fe^te ^ , man betraute il^n bort mie

ein ©lieb ber Familie , unb ber ©eneral fei

nid^t ftolj, bie ^lütter l^ingegen bumm tt)ie eine ®ane.) rot^, murmelte etmae Untierftänblictiee

oor flcf) ]^in unb lief baöon. §ünf S;age J^intereinan--

ber er »ergebene bemüht, feiner ©(^ü^ternl^eit ^err

p; am feigsten legte ber junge ©partaner

eine neue Uniform an unb fteUte ftd) SHi^alemitfcf) jur
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35erfügung, ber S3e!annter Dom ^aufe jtcf) begnügte,

fein in Drbnung ^u bringen, unb iBeibe begaben

f\6) ju ^^orobin'ü.

xin.

^1* S5ater, \ ^etromitf^ ^o«

robin , ein oerabfc^iebeter ©eneralmajor , i^atte fein gangeS

Seben in ^etereburg gebient; in feiner Sugenb galt er

für einen gemanbten Sänger unb guten Offizier, ^n

bürftigen Umftänben lebenb, oerric^tete er bei jmei ober

brei ttienig be!annten ©eneralen ^futantenbienfte , unb

er ^eirat^ete bk Stoc^ter einee berfelben, bie il^m

3Korgengabe fünfunbjmanjigtaufenb Siubel mitbra^te. 2)ie

]|ol§e Äunft bee (5j;er;iirene unb ber ^arabe l^atte er big

in'e ^einfte Iiinein ftubirt unb gmanäigjä^rtger

Pacferei ftcf) gum ©eneralmajor I)inaufgebient unb ein

3fiegiment befommen. 3flun für i^n an ber 3eit

gewefen auegurufien unb ol^ne Ueberftürgung auf 33egrün=

bung feiner geitli^en 2Bo^Ifa^rt bebaut fein , ba^ l^atte

er benn im (Sinne gef)abt, | eta unnor«, babd ju 2öer!e gegangen: eine neue, oon il^m

erfunbene 3lrt, mit ^ronegelbern (Speculation au treiben,

{)atte ixoax öortreffli^ ermiefen, ba er jebod^

oerfäumte, jur regten Seit feinen SBeutel öffnen, fo

er benuncirt, unb fam eine, me^r ale unan«
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genei^me, eine f(f)mu^tge ®|11 Sage, © gut

ging, tüicfelte er fic^ aue berfelben l^eraue, [eine Karriere

aber für immer üerborben: man rietl^ i^m, ben

2)ienft gu Derlaffen. 3n)ei Saläre trieb er in

^etereburg umi^er , in (Srtnartung irgenb einee einträgt

^oftene im 6;iDiIbienft ; biefer Soften fanb fi(^

aber nic^tj feine Zou^tex § gerabe bie Qx-

gief)ungeanftalt , bie Sluegaben mit jebem Sage

größer . . . 3Bie ferner ii)xn :}, fo entfd)Io^

er fid^ enblid) , um tDo^i'^ß^ leben p fönnen,

5! überpfiebeln. @r miet^ete ji^ in ber alten

„@taltftra^e" ein fleinee , niebrigee ^aue mit »
langem 2öappenf(f)itbe am ©iebel, unb begann baQ geben

einee ©enerale au^er 2)ienften, mit einer |]^ --
fton 2750 ©ilberrubel. )! ift eine gaftfreie

©tabt, fie nimmt Sebermann freunblid^ auf , toie fotlte

alfo ein ©eneral ni(^t auf einen freunblic^en @m))fang

!önnen? @o benn balb bie fd)er=

fällige ©eftalt etroitf' , bie il^re militärifd^e

Haltung immer beal^rt l^atte, in ben erften (Salone

5)Zoe!aue anzutreffen, ©ein fallier ©c^eitel, über xotid)m

fpärlic^e (Streifen gefärbten »^aaree fingen, unb ba§

fd)mu^ige über ber[51
^alebinbe, balb alten blajirten unb bleiben Süng«

lingen, bie 1^ ber Sänje an ben ©pieltifc^en muffig

1)!, jur ©enüge befannt. ^etroitf
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l^atte fid) eine ©teltung in ber ®efellf(i)aft ju üerfc^affen

gemußt: er , biefe» aber, feiner ©e*

gemä^ 9tafe, — freiltd) 1 mit

Seuten ^ö^eren Oiangee
;

fpielte öorfi^tig garten unb,

^aufe mä^ig, a^ er bei ^(nbern für 2}iere. feiner

^au lie^ fi^ faft gar nickte fagen: fie 1)^
^1, 2(uge beftänbig feucht, ||=

Jjalb benn ^ ^1 (bie baju

beutf(i)er Stbfunft ) fid) für eine gefül^bolte ©eele

i^ielt; fie f(i)ien in beftänbiger Stngft um (5ta§ fein,

trug enge fammtene Leiber, einen ^altenl^ut unb ^o^Ie

Slrmbänber üon mattem ©olbe. 3^re einzige S;od)ter,

^1, gerabe fiebenje^n Saläre alt, ale fie ba^ . . . f(^e Snflitut öerlie^, fie,

nic^t für bie erfle @c^ön{)eit, fo un»

ftreitig für bie begabtefte ©c^ülerin unb DoUenbetfte --
füerin gegolten l^atte unb mit einer ^uegei^nung belol^nt; ^!^ fie pm erften ,
fie nid)t neunjel^n ^ai)Xi alt.

XIV.

^aft bem ©partaner bie Äuiee ,
er mit aJiic^alemitfd) ba^ ^iemlid) einfa^ möblirte @aft=

jimmer ber Familie Aerobin betrat unb berfelben üor*

gefteüt. 2)ie ©, 1 fi feiner bemätigt

SurgenjetD'e aueflew. SSßerJe Sßb. IV. 6
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Iiatte, 1[ iebod) balb : ju ber aüen | an=

geborenen SSon^ommie gefeHte beim ©eneral

jene eigentpmltc^e Suüorfommenl^eit , bie allen etmae

compromittirten ^erfonen anjul^aften pflegt; feine ®e=

tttal^lin balb überfeinen; ^1 --

gegen fo rul^ig, fo fclbftöertrauenb freunbltcf), ba^

Sebermann ftd) in ilirer ©efeüfc^aft fogleic^ l^eimifc^ fül^lte
;

i^re reijenbe ©eftalt, 11 , i^re jung-| gemölbten@ unb im jarteften S^ofaroti^

fimernben Slrme, i^r febenber unb babei gleifam

müöer ®ang, \a felbft ber gebämpfte, langfame,

Slon il)rer Stimme, — SlÜee an il^r mar rt)ie üon einem

feinen 2)ufte, üon einem un]neimli ^)erfl)rerifen Sflei^,

einer fanften, Dorerft füternen 2öonne, oon einem! um:^aut, fi in SBorten nit auebrücfen

lä^t, unb 35erlangen unb Aufregung
,

geroi^ aber feine

<3 einp^te. ) lenfte ®efprci auf

Sweater, auf bie geftrtge 35orfteüung
;

fte begann foglei

130 9otfalo fpreen unb lie§ nit bei 2lue=

rufungen unb (Seufzern, fonbern mate über

beffen ©piel einige treffenbe, t)on eibliem @arf|inn

geugenbe 8emer!ungen. ?ialeitf lie§ ein 2öort t)on

falten; fie fe^te fi ol^ne Siereret an ba§ ©laoier

unb fpielte mit ritigem Sluebrucfe einige (5^opinfe

^ajurfa'e, bk bamale gerabe in . 25ie

3^ittageftunbe ge!ommcn; Öamre^f^ ent=
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fernen, man f)ielt {tbou) ] an ber 2;afel --

u)irti)ete i^n ber ©eneral mit entern öafttte, hm fein

S)iener aue Sepret'e Heller l^atte eiligft ^olen muffen.

Spät Slbenbe fe^rte ^!^ ^aufe jurüd^ unb

blieb lange, ot)ne fic^ ausäuüeiben, unb bie üor

ben 2(ugen, ganj in ©ntaücfen öerfun!en ft^en. ©r

glaubte jefet erft ben Öebene begriffen p I)aben
;

alle feine S)orauefe^ungen
,

^läne , alt biefer Unjinn,

biefeg SRi(^t§, in einem 5lugenblicfe öerflogen; aUe

feine @eelen!räfte l^atten fic^ in ein ®efü^l, in ein S5er«

langen concentrirt: ba^ ©erlangen ©lud, ^efi^,

'^iebe, fü^er ^-rauenliebe. ©eit jenem S^age befugte er

^torobin'g öfter, ßin l^albee 3al)r barauf erklärte er

gegen ^ unb bot il^r feine ^anb.

(Sein Slntrag angenommen; ber ©eneral 'i^atU fd^on

längft, \a oielleic^t fc^on am SSorabenbe bee erfteti 23e»1 Öamre^fri'e 9ialeitf gefragt, mie üiel Seelen

jener beft^e, unb ^1, bie^
ber ganzen Seit ber öamre^f^'e unb felbft

im Stugenblicfe feiner (Srflärung il^re geraolinte ^arm«

loftgfeit unb Seelenrul^e betral^rt f)atte, ja 2öar=^1 jur ©enüge be!annt, ^ i\)X

Bräutigam rei fei ; .^alliope ^arlomna aber bate babei :

meine Soter mat eine gute Partie — unb

faufte fi ein:en neuen ^altenl^ut.

e*
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XV.

@o voaxb benn fein Antrag angenommen, unter

gemiffen ^Bebingungen. (^rftene foltte ^amtißt) unöer=

gügli^ bie UntDerfität tierlaffen : l^eiratl^en benn @tubenten,

unb tft ntc^t eine fonberbare Sbee, öon einem reid)en

©utebeft^er, im Sllter öon 26 Sauren, einem@
!naben Unterricht gu nei^men? 3tt)ßiten§ übernai^m es1 perfönltdf), bie ^uefteuer gu be-

fteUen unb einjufaufen, ja fogar bie @|! be§ 33räu=

tigame ju beftimmen. (Sie befa^ tiiel praftifc^en ©inn,

tiiel ®efcf)ma(f unb eine fet)r gro^e SSorliebe für ©omfort,

:) üiel ©efc^idlic^feit, fic^ biefen ©omfort ^u üerfd^affen.

2)iefe ®ef(^icfli(f)!eit fe^te2) befonbere in ©rftaunen,

de er gleich nad) ber ocf)eit mit feiner ^rau in einer

üeinen , bequemen ^utfc^e , bie fie gefauft l^atte ,

öatDriü ful^r. 2öie §, i^n umgab, fo

üerftänbig, fo praüifd^ 5)51 r»or=

gefeiten ! 2öa§ für nieblic^e Sfleifebefterfe tarnen in t»er=

fc^iebenen gel^eimen ©den gum S5orf^ein, voa^ für jierlid^e

2;oiIetten!äft^en unb ^affeefannen, unb mie reijenb fo^te^1 felbft ben 3)iorgenfaffee ! Uebrigene

l^atte 89 bamale feine Seit gu 33eobac^tungen ; er

fd)tt)elgte im S5ottgenuffe bee ©lücfee
; er gab fic^ bem=

felben l^in, mie ein . . . Unb unfd^ulbig tüie ein
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biefer junge ^. 6:}1 tergebene Jiatte ^
2öe[en feiner jungen ©attin ötebretj geat^met;

nid^t t»ergeben§ I)atte fie feinen (Sinnen {)eimli(f)ea

©d)tt)elgen in ungeaf)nter l^uft in Stuefi^t geftettt: mel^r

< fte nerfproc^en l^atte, i^m ju S^eil. fie

in ber fiei^eften (Sommerejeit in Öau)ri!i anfamen, fanb

bie junge %xau. baa unfauber unb büfter, bie

2)ienerfc^aft unb altmobif^, I)ielt fte

11 für angemeffen, nur ein 2öörtc^en barüber

gegen i^ren ©atten falten ^u laffen. 2Bäre i^re Slbfic^t

gemefen, für immer in Öamrifi ^u bleiben, fo fie

bort üeränbert l^aben , t>or ^; fam i^r aber ni^t einen SlugenbM ber ®e=

banfe in ben 6inn, in biefem entlegenen 2öin!el ju

bleiben; fie tüo^nte bort, ate l^ätte fie fid) in einem Seite

befunben, ertrug mit ©ebulb aUt Unbequemli^feiten,

ober f(f)eräte biefelben l)inmeg. \ SimofejeiDna

^ingefommen, i^ren Sögling p befugen; fie gefiel Söar-^1 , gefiel biefe i^r ni^t. ©la--

f^ra ^etrona fonnte mit ber neuen .!^auefrau

nid^t Dertragen
; Öe^tere fie in 3fiu^e gelaffen l^aben,

aber bem alten ^orobin bie öuft ange!ommen,

| in bie ^tgelegeni^eiten bee (Siegerfo:^ne ju mif(f)en
;

bie @üter einee fo na§e SSermanbten ju oerraalten, meinte

er, !önne felb'ft einem ©eneral nic^t gur@ ge=

reiben. barf oorauegefe^t, ba^1 --
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\ nic^t oerf^ntäl^t l^aben trürbe, bie ®üter etne§

il^m böUxQ fremben 511[ gu üermalten.1 legte il^ren Stngripplan fel^r| an, ol^ne

in ben 3}oTbergrunb ju fteHen, bem| nady

5 in bem 2;aumel bee ^onigmonbee Derfun!en nnb

ber ©titte bee Öebene, ber 5!}?ufi! unb Seetüre

i^ingegeben , bracfite fie ©laftira attmälf)li(f) bal^in, ba^

^ einee SD?orgene trütfjenb in Satt)re^ft)'e ^abinet

ftüräte unb einen 33unb @||1 auf ben% f^Ieubernb

erüärte, fie fei nic^t mti)x im @tanbe, ber 2öirtl^f(^aft

öorjuftelien unb nic^t länger auf bem Sanbe bleiben,

ßamre^ft) in gebü^renber Söeife barauf vorbereitet, mil-

ligte in il^re Slbreife. l^atte ©laf^ra 5ßetrott)na nic^t

ertüartct. „2öof)lan — fagte fie unb xf)X

büfter, — i(^ felje, bin l^ier überflüfiig! 5 tüei^,

Don f)ier, aue bem oäterli^en tiefte, forttreibt.

S5en!e aber an meine 2öorte, S^leffe: 2)u ujirft S)ir

nirgenbe ein Sfleft bauen, S)u mirft 2)ein ßeben lang

umJ^er^ie^en. S)iee mein (Segen für 3)i(t)!" bem«

felben 2;age fefjrte fie auf ©ütc^en jurücf unb eine

barauf tarn ©eneral ^orobin an unb übernal^m i

mit fctimungeinber Sfiül^rung in 3(ugen unb Haltung bie

gange SSertoaltung bee ®utee.

(September reifte ^ mit il^rem

9J?anne ^etereburg. S^ei Sßinter — ben Sommer

über lebten fie in 3are!oe'(Selo — oerbrac^te fie bort
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in einer frönen,, gef^macfDott möbtirten Sßol^nung
;

jie matten üiele S3efanntfc^aften in ben mittleren unb

fclbft l^öl^eren Greifen ber ®efenfd)aft, matten unb eni=

:|3fingen 5>ifiten, unb gaben reijenbe üf\ unb %-
@oireen. ^1 jog bie ®äfte, ttiie '
Öid^t bie S^metterlinge, an. 2)ie[e Seben^meife boU 3er-

ftreuung nid)t gan^ nad) ^ebor S^anitfc^'e ©ef^macf.

©eine ^rau gab it)m ben 9lat^, eine ^nftellung ju[

;

toollte er aber ni(^t, benn bee SSatere Stnbenfen

fc^tüebte if)m nor 2lugen unb jubem miberfprad)

feinen eigenen 2(nfc^auungen. (5r blieb ieboii) feiner ^rau

gu ©efaHen in ^etereburg , aber balb ^,
^ 5Riemanb it)n l^inberte, ein abgefonbertee ^tbm gu

fül^ren, ba^ er ni(J)t umfonft ba^ rul^igfte unb bequemfte

^abinet in gang ^etereburg befa§ unb ba^ bie ^mox-

fommenbe ®attin i^m fogar felbft bef)ülfltd) fein,
ftd) ju ifoliren, — unb fett biefem Slugenblitfe ging ^

feinem 2ßunid)e. ©r nafim aieber feine, wie er meinte,

unöottenbete (^-r^ieljung auf, oertiefte fid) mieber in feine, fing fogar an, bie englif^e@ p ftubiren.

©inen fonberbaren ^nblicf gemährte feine fräftige, breit-

fd)ulterige, beftünbig über ©c^reibtifc^ gebeugte ®e*

flatt, fein üottee, §, üon umra^mteö ®e-

fiÄt, ba§ l^inter ben aufgefdjlagenen blättern ber 2öörter-

büdjer unb fonftiger gelehrter 2ßer!e üerf^manb. ^
brate er am (2reibtife ju, fpeifte DortreffIi
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uitb ber 31^ gefommen , begab er jidE) in bie

jauberrei(^e, |1[1, ftral^lenbe 2ßelt, bie üon, jugenbli^en ©eftc^tern immefte — unb beren

<5onne feine forgfame ^auefrau, feine ®attin

. @ie erfreute il^n bie ©eburt eince ©ol^nee;

ber arme lebte aber ni(f)t lange ; er ftarb im ^rül^'

tal^re unb im @ommer fül^rte auf ben

ber ^ feine ©attin in'e Sluelanb, in bie SSäber.

01 einem folgen Unglütfe unbebingt Berftreuung

geboten unb bann forberte il^r Suftanb auä) einen

^immel. 2)en (Sommer unb ^erbft brauten

jte in S)eutf(^Ianb unb in ber (:)\! gu, unb für ben

2ßinter ^ fie ficE), ie ^u erffiarten ,
^arig. 3n ^arie blül^te ^1 auf ie

eine 9flofe unb |atte fi^ ebenfo balb unb gefd)i(ft il^r

!Kleft(^en gebaut, ie in ^etereburg. @ie l^atte eine

aUerliebfte ^öol^nung in einer ber rul^igeren, aber

eleganten (Strafen üon ^arie gefunben; il^rem Spanne

machte fte einen ©(^lafrod äum ©ef(^enf, ie er einen

folgen nie auf ben «Schultern gel^abt l^atte;

eine elegante ^ammerfungfer , eine vortreffliche

^öc^in, geraanbter S)iener angenommen, eine reijenbe

üeine ^utfc^e unb ein üoraügli^ee ^ianino angefc^afft.

Sn eniger ale einer l^üpfte fie bereite über bie

©äffe, trug il^ren, ©onnenf^irm auf
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unb sog bie |!^ an, gleid) einer ^ariferin oon

teinftem S3Iute. 5( 35e!anntf(^aften l^atte jte halb

gemalt. e§ nur 3flu[|en, bie fie be=

fugten, bann fanben ftc^ au(^ ^ran^ofen ein, äu^erft

liebenemürbige
,

pfUd)e , unöeri^eirat^ete 5DZänner mit

frönen 5D^anieren, Flamen; fie fprac^en

aber jc^nett unb üiel, grüßten ungejmungen, blinzelten

freunblic^ mit ben Stugen; bei glänzten 9fiei^en

n)ei§er 3ä^ne jtuifc^en rofenrot^en Öippen, — unb mie

jte 81 Derftanben ! ©in öon 3I)nen braute

feine ^reunbe mit unb la belle madame de Lavretzky

raar balb Don ber Chaussee d'Antin bie jur rue de

Lille begannt. 3u jener Seit (bie ®ef(^ic^te trug

1836 ju) gab nictit ben@ öon ^euitteton=

unb S^ronüf^reibern , Don benen ]^eut ju Sage gleid)

$ilmeifen auf einem aufgeu)ü^lten Raufen wimmelt;

bamale fd)on ein gemiffer . 3ulei in' ©alon angetroffen, ein 2)lenfc^ üon unf(f)ein'

barem Sleu^eren unb f^Iec^teften Olufe, fre(^ unb niebrig,

tüie alle Duellanten unb I)erunterge!ommenee . 2)iefer

. 3ulee 1 fel^r jumiber, fie

empfing il^n jeboc^, roeil fein 5flame unter ^luffä^en in

üerfc^iebenen Seitungen öorfam unb er beftänbig i^rer

(5rmäl)nung tl^at, inbem er fie balb M-me de L tzki,

balb M-rae de * * *, cette grande dame russe si di-

stinguee, qni demeure rue de P . . . . nannte, unb
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2ßelt, b. 'i). einigen ^unberten öon ©ubfcribenten, benen

nickte an bie[er M-me de L . . . . tzki gelegen, trie biefe , ec^te ^^ran^öfin Don ®etft (une

vraie fraii9aise par Tesprit) — ein grii^eree Öob !ennt

ber j^rangofe nic^t — freunblic^ unb liebenemürbig fei,

für ein 11^0 muft!aUfd)ee S^alent fie befi^e

unb wk reijenb fie malge(^1\ in

ber % fo fdtiön, ba^ fie alle^ in ben galten if)ree

leisten, piegenben© mit fid) fortriß) ... mit einem

2öorte, er mad)te r»on i^r fpred)en, — unb ba§ ift bod),

man fage toa§ man — angenel)m. SDZKe. 9JJar§

fiatte äu biefer Seit bie SBüi^ne bereite cerlaffen unb, Sfla^el biefelbe nod) nic^t betreten; beffen ungeaditet

befugte 1 fleißig ^ %f)takx. 3)ie

italienifc^e fe^te fie in ©ntjüden unb „bie Oiuinen

Don Obrt)" ma^te fie ladien, in ber Comedie franyaise

galante fie mit 2tnftanb unb in ultraromantifc^en äJielo-

bramen oergo^ fie Sbränen beim Spiele ber 3}ime. 2)or=

Dal; bie ^auptpointe aber , ^ Si^jt bei i^r ^
1 in ber fpielte unb wie liebenürbig er,

ie anfpru^eloe — gum ©ntäücfen! Unter

folgen angenel^men ©inbrüdfen Derging ber Söinter unb

©nbe beffelben ^1 fogar bei

^ofe Dorgeftettt. ^ebor 3o?anitf(^ feinerfeite füllte feine, brücfte ii^n ju Seiten bae Öeben fd)er,

jtel il^m fer, gerabe eil leer . 6r lae
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3eitungen , bcfud)te bic 5>Drlefungen in ber Sorbonne

ober im College de France, folgte ben SSerljanblimgen

ber 2)e^3ut{rtenfantmer imb unternahm bie Ueberfe^urtg

einer kfannten, geklärten Stb^ianblung über SBeraäfferung.

„ verliere nidit bie 3^tt", bad]tt er, „ba^ [
11 5)inge; für ben fünftigen 2öinter mu^ aber

3ftu^lanb ^urücf, um perfönlid) an'e 2ßerf

311 gelten." ift fc^raer ^u jagen, ob er fid) !Iar be*

ö)u^t , an wa^ für ein 2öer! er gelten, unb

fann jagen, ob er rair!(i(^ für ben Sinter älu^Ianb

jurücfgcfel^rt fein — für'e ©rjte befanb er ji mit

feiner @attin auf bem 2öege = . . .

©in unermarteter SSorfall aber oernitete alle feine Päne.

XVI.

Öarare^ft) einee Sagee in ^1'
5tbö)efen^eit in ba§ ^abinet berfelben trat, geraai^rte er

auf bem einen fkinen, forgfältig gufammengelegten

Bettel. 50^eanif ^ob er i^n auf, entfaltete i^n unb

^olgenbee in franöfifer© gejrieben :

,1^ ©ngel 58ettt)!

„ fann nit über 1 bringen, S)i

„8arbe ober2= ^u. nennen. SSer=

„gebend id) an ber @rfe bee SBouleoarb auf

„5)i gewartet; fomm morgen um i^alb jrcei in
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„unfere Söol^nung. Sein guter S)icfer (ton gros

„bonhomme de mari) ift geujöi^nUd) um biefe Seit

„in feinen »ergraben; mir mieber

„jenee ©uree ^oeten ^ufd^ün (de votre

„poete Pouskine) fingen, ha^ S)u mic^ geleiert i^aft:, 5D^ann, raul^er 9J?ann! — Saufenb ^fe
„Seinen unb ^^. 5 ermarte 2)iu).

(Jrneft."89 öerftanb nid^t fogleid), er ba gelefen

j^atte; er la§ e§ nocf) einmal — unb ber Uoiß\ ging i^m

in bk 9lunbe, ber ©oben tox6) unter feinen ^ü§en, loie

ba§ ®e(f einee (S(f)iffe§ im (Sturme, ©in @(i)rei entrang

fid) feiner 35ruft , er QlanbU erfticfcn muffen unb

in S;^ränen aue — pglei^. ©r fc^ien

öott ©innen. S5oIleg SJertrauen i^atte er p feiner ^rau

gel^abt; bie 5D^ögli^!eit einee S^etruge, einee 35errat]^ee

il^m nie in @inn ge!ommen. 2)iefer ©rneft,

biefer Öieb^aber feiner ^rau, ein blonber 23iäl^riger

Sunge mit glattem ©efid^te, einem (Stu^näec^en unb fei-

nem @1
,

gemi^ ber unbebeutenbfte unter

allen feinen 39e!annten. »ergingen einige ©Knuten,

»erging eine ^albe @tunbe; Samre^ft) ftanb immer, ben t)erl)ängni^Dolten Bettel in ber geballten

]^altenb, unb ftierte gebanfenloe auf ben ^u^boben l^in;

vok in einem bunfelen Sßirbel glaubte er bleibe ®efi(^ter

an fi^ »orüberfliegen gu feigen; frampfl^aft preßte fein
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^ äufammen ;
t^m bäumte , er ftüvje , ftürse ,

ftürje

. . . unb ba^ ©tüväen ne^me fein ©nbe. ©itt be!antitee

Iei(i)tee 8Rauf(f)ert einee feibenen© ri^ il^n au§

feiner :ß-rftarrung; ^1, im ^ut unb, eilig Don i^rem (Spaziergange 3urü(fge!ef)rt.

gitterte an allen ©liebern; er füf)lte, ha^ er in

biefem Stugenblitfe im «Stanbe fei, fte genei^en, fie

l^albtobt ju f(i)lagen , ttiie ein iSauer t^un mürbe
, fie

mit eigener .^anb ju. ©i*ftaunt rcottte

5|51 i^n aufhalten 5 nur Settt) ! — er im ©taube

i^r äujurufen unb ftürjte fort gum ^aufe J)inaue.9 marf fi in eine ^utf(fie unb 1 §
üor'e S^or faljren. S)ie übrige Seit bee Sagee unb bie

gange 3(ta(i)t bi§ gum nädiften irrte er umi^er,

jeben Stugenblicf blieb er ftei^en unb f(i)Iug bk gu»

fammen: balb geberbete er |1 mie ein 2öal^nfinniger,

balb !am il^m , ja fogar fpa^aft oor. SSon

^älte erftarrt, !eE)rte er gegen in ein etenbeS, au§er=

f)aib ber (Stabt gelegene^ ein , Iie§ ftc^ ein

Simmer geben unb fe^te auf einen ©tul^I an

f^enfter. ©in frampfl^aftee^ überfam i^n. ©r

!aum im ©taube, fic^ auf ben ^ü^en Italien, er

üöttig erfd)öpft — unb füf)Ite er nid)t bie ß-rmübung
; er

fa^ ba, flaute I)inauö unb tonnte nickte, ni^te oon 2)em,

§ fid) mit if)m gugetragen ^atte , begreifen , ^1^1 er

aüein fei , mit erftarrten ©liebem , ©alte auf ben Sippen,
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einer ©entnerlaft auf ber 39ruft, in einem leeren
,

fremben

Simmer; er fa^te nic^t, benn SBarja t)ermod)t

I)aben fonnte, jenem ^^ran^ofen Iiinjugeben, unb tüie

[ie, ftd) Untreue beraubt, fo rul^ig wie immer,

fo freunbli^ unb gutraulicf) gegen if)n I)atte fein !önnen:

„Unbegreiflich'!" eutfc^Iüpfte feinen trodenen Sippen. „2öer

ftel)t mir je^t bafür, ba% ni(i)t fc^on in ^etereburg . .
."

(St bra(f)te ben @a^ ni^t gu (5nbe, mu^te toieber gähnen,

gucfte unb retfte fi^ am ganzen Seibe. ^eitere unb trübe

(Erinnerungen quälten i^n in gleid)em 5DZa|e; plöpd)

erinnerte er fid), ba^ fie t)or ^ur^em in feiner unb (5rneft'e

©egenraart fic^ an'e Maoier gefegt unb: „Sllter Söiann,

rauf)er!" gefungen l^atte. ©r erinneile fi(^ bee 8lue=

brutfee in if)rem ®efi(t)te, bee eigent^ümlic^en ©lanjee t^rer

^ugen unb ber auf ben SBangen — unb er ftanb

uon feinem (Stul^le auf unb mollte ^u il)mn unb

fagen: tf)t)ri(^t öon ©, meiner ju fpotten
;

mein Urgro^öater J^ing bie Sauern an ben auf

unb mein ©ropater ift felbft gemefen" — unb

fte bann beibe umbringen. 2)ann bäud)te it)m

lüieber , ba^ Stllee , mit i^m vorging , 2;raum ,
unb ni(^t einmal S:raum, fonbern ein blo^ee .^irngefpinft ;

er brause nur abguf^ütteln , um fid) gu blicten . . .

(Sr blickte um unb ie ein ®eier ben gefangenen

sBogel jerfleifc^t, fo bol^rte ber ®ram feine Prallen tiefer

unb tiefer in fein ^ l^inein. Unb ma^ ^ nod)
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voU |, l^offte in einigen Monaten

SSater äu ... 2)ie S5ergangenf)eit , bie 3u!unft,

ba^ ganje öeben i^m vergiftet, ©r feierte enblic^

m&) gurütf, flieg in einem ©aft^ofe ab unb fc^icfte^ ^amlomna ©rneft'e Settel mit folgenbem

Briefe 5u:

„SBeifoIgenber Settel ttiirb S^nen Stttee erüären.

„5Bei biefer ©elegenl^eit mu^ i(J) S^nen jagen, ba%

, @ie nic^t toiebererfenne : Sie, bie immer fo

„forgfam finb, laffen folc^' iridjtige ^ßapiere liegen.

(©iefe ^^rafe t)atit ber arme Samre^ft) einige ©tun=

ben lang vorbereitet unb fid) mit berfelben umi^er^

getragen.) „ ^cmn Sie ni(i)t mieberfe^en unb glaube,

„Sie fclbft fönnen eine 3u[ammen!unft mit mir

„nt^t münfdjenemert^ finben. fe^ß S^nen --
„ 15,000 Trance aue; mel^r fann nidit t^un.

„Sdiicfen Sie 3^) Stbreffe auf ©utecomptoir.

,^ Sie, voa^ Sie; leben Sie, Sie

„. 3d) U)ünfd)e Sinnen ." ©iner --
voovt bebarf nid)t."

ßamre^fi) fd)rieb an feine ^rau , er feiner

^(nttoort . . . bennod) aber wartete er auf eine Slntmort,

fet)nte er fic^ nad) einer Stnttcort, einer ©rflärung biefee

unbegreifU^en , unerprten ©orfaltee. 01 an bemfelben

2;age fanbte 51 xi)m einen langen fran-

5{1[ Srief. 2)iefer Srief gab if)m ben ©nabenfto^;
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bie legten Sweifel üerfd^toanben — unb blieb bie

(5, S^eifel gehegt au ). --1 t)erfuct)te nic^t, re(i)tfertigen
;

fie [1,
nur ii^n au feigen, bat i^n flefientltd), fie m6:}t unaiberruf-

au öerbammen. 33rief !alt unb,
obgleich l^in unb tnieber (Spuren öon 3:) ^n bemerfen. ^ lächelte bitter unb Iie§ ben 5Boten

aurücffagen , ^ f(i)on gut. 2)rei ^age barauf

er nid)t me^r in , er reifte inbeffen nid^t

9f{uBIanb, [onbern Stauen. (5r u§te felbft,1 er gerabe Italien Dorgeaogen l^atte; im ©runbe

il^m gleich , er reifte — nur

nic^t | . © fertigte| einen ?1,
§1 ©nabengelb feiiier §rau betreffenb, an feinen ^an^'-

i^ofmeifter ab unb trug il^m ^^^^^ ^uf, bie

@utDeraItung aue ben ^änben bee ©eneral ^orobin,

ol^ne üori^erige 9^{1 abauarten, in ©mpfang

au neJimen unb für bie Stbreife feiner @?: aue^
(Sorge au tragen; lebhaft fteHte er fi bie 35erirrung,

bie» (Stolati^nerei bee abaiel^enben Generale öor,

unb bei aU feinem ©rarne cmpfanb er eine gciffe©*
freube. 3n berfelben Seit bat er in einem .^Briefe ©laf^ra

51, raieber 2^1 aurü(fau!ommen unb fitfte

ii)x eine Solttmat; ®Iaft)ra ^etromna feierte^ nit

öamriü aui^ücf unb lie^ fogar aue eigenem antriebe

eine !^! ber SSomat in bie Seitungen
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emrüdfen, voae überflüffig . 5n einem fleitten

italtenif^en (Stäbtc^en jurütfgebogen lebenb, Dermod)te^^
lange ni(f)t, feine ^rau aue ben ^ugen ju Derlieren.

2lu§ ben Seitungen erful^r er, ba^ fte ii^r SJorl^aben:

55aben = ju reifen, auegefüfirt l^abe; balb fanb

er il^ren Ttamen in einem, üon jenem 50ionfteur

Sulee unter^eidineten fleinen ^uffa^e. Sn biefem 2(uffa|e

blidte ai\§ bem f^ergl^aften S;one eine gemiffe freunbfciiaft-

^eileibebegeugung l^erDor. 35eim Sefen biefee Stuffa^eS

^ebor 3tt5anitf(^'e @eele üon (5!el erfüßt. (Später*

f)m er, ba^ ii)m eine S^oc^ter geboren ; ^
3Konate fpäter benad)ri{f)tigte il^n fein ^auei^ofmeifter,^1 i^abe § erfte drittel il^r

Sluegefe^ten ^ufc^iden laffen. begannen

fc^Iec^te unb immer fdjlecfitere ©erliste in Umlauf ju

fommen
;

ple^t ma^te eine tragifcf) = !omif ®e«

fd^i^te mit großem Särm in aUen Seitungen bk Dtunbe,

orin feine §rau eine ni(f)t beneibeneffiertl^e fpielte.5 üorbei: ^^ „be=

rüd)tigt".
^) ^ijrte auf, il^rem81 5(ufmer!fam«

feit ju fd)en!en, lange fonnte er nid)t .^err über

ftc^. 3u Seiten überfiel il^n ein fo l^eftigee ©e]§=

nen feiner ^yrau, ba^ er, fo bünfte e§ il^m, Sitten

l^ingegeben, \a oieltei^t U)x fogar . . . üerjiel^ert f)abtn, um nur nod) einmal il^re stimme l^ören,

aurgenJe^o'S §. Söerfe, !©b. IV. 7
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i^re ^anb in ber feinigen Italien ju fönnen. 2)ie Seit

verging inbeffen nid^t »ergebene, ©r ni^t ^um

2)ulben gef^affen ;
feine gefunbe1 ma^te il^re fRtu)tt

loieber geltenb. S5ielee i^m tlax
;

felbft ber @1,
ber il^n betroffen l^atte, fc^ien il^m nic£)t mel^r unermartet

gemefen fein; er {)atte feine fyrau fennen gelernt, —
lernen mir bie 9}^enf(^en, bie une nal^e ftel)en, bann

erft rec^t !ennen, mir üon il^nen getrennt finb. @r

fonnte ftc^ nun mieber bef^äftigen, feine Strbeiten mieber

aufnel^men, obgleid) bei 2öeitem nic^t mel^r mit bem

frül^eren ©ifer; ein öebeneerfal^rung unb ©rgiel^ung

angebal^nter (Sfepticiemue fe^te fid) üoHenbe in feiner

Seele feft. @r ^iemlic^ gleid^giltig gegen .
SSier Seilte »ergangen unb er füllte ftarf ge--

nug, in feine ^eimat^^ gurücfäufel^ren, bie ©einigen mieber*

pfeifen. Dl^ne fi^ in ^^etereburg in 5!
aufjul^alten, reifte er ., mir i^n üerlaffen l^aben

unb tüol^in mix ben geneigten öefer erfuc^en, mit unö

SurüdEjufei^ren.

XVII.

2lm SKorgen nad) bem obenertüälinten 2;age, gegen

lti)n , ftieg Öamre^f^ bie Slufganggtreppe im ^alitin'»

f(^en ^aufe l^inan. S^m entgegen !am 8ifa in ^ut unb

^anbfc^ul^en.
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— (Sie gelten au§? fragte er jte.

— gel^e jur, © i[t l^eute (Sonntag.

— (So, @te befugen alfo bte SDIeffen?

(Stumm, oerirunbert fie il^n an.

— 35eräeil^en @te, bitte, jagte Öamre^^, — id^ . . .

1 ettrae Slnberee fagen, bin gefommen, -
üon S^nen ^u nel^men, in einer (Stunbe fal^re

auf^ Öanb.

— S)ae ift ^1 ni(f)t meit üon l^ier? fragte 8ifa.

— © finb fünfunb^tDanjig Sßerft.

^n ber© ber Zf)üx erfdiien Senotf^fa in *
^leitung einee^.
— 9iiun, oergeffen @ie une ni(f)t, fagte öifa. inbem

fie bie (Stufen {)tnabftieg.

— SBergeffen au6) ©ie mi^ ni(^t. , l^ören (Sie,

©te gelten \a in bie : beten (Sie bod) für.
8ifa blieb ftef)en unb trarf einen auf tf)n surücf.

— IRec^t gern, fagte fie unb fal^ i^m gerabe tn'e @e»

ftc^t : — mttt für @ie beten, ^omm, Öenotfcf)!a.

5m ©aftjimmer traf 8^!) SSJ^arja 2)mitrieö)na

allein. (Sie verbreitete um ^ einen 2)uft non fölni»| 2öa[fer unb ^feffermünje. «Sie i^atte, mie fie öor*

^ab, ^op^votJ) unb eine unrul^ige ?lat gel^abt. @ie em-

pfing il^n mit ilfirer gemol^nten fmatenben 2iebene=

iDürbigfeit unb ^ gefpräiger.

7*
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— 1^, fragte jte : — SBlabtmir ^flüolajemitf^

ift ein netter junger 5DZann?

— äöer ift ba§, Mabimir 9li!oIaxtf(^?

— S^lun, ^anf(f)in, ber geftern l^ier . ©ie f)aben

il^m au^erorbentlicf) gefallen; im SJertrauen, mon eher

cousin, er ift über bie Dl^ren in meine gifa verliebt.

9^un, roarum benn nic^t? @r ift üon guter ^^amilie,

maäjt mit öielem (Karriere, ift !lug, ift Kammer»

junfer unb wenn ®ottee ift . . . toa^ be=

trifft, 93btter, foKte mi^ fel^r freuen. 2)ie 55er-

anttt)ortItc^!eit ift natürli^ grot; ba^ ber

pngt natürli^ öon ben (Altern ab] man mu^ aber

nic^t üergeffen, bie je^t, mag gut ober fc^Ied^t ge*

gangen fein, lag 2 auf mir, für Slllee ^ ein=

muffen, iu), gan^ allein i^ f)abe bie ^inber auf=

erlogen, 'i)abt fie unterrichten laffen, 31 l^abe i^ getrau

. . .^ 'i)ab^ öon 3Jtabame SSoIüffe eine

®out»ernante üerfd^rieben.

3Raria 2)mitriemna erging fi^ in ber (Säuberung

il^rer borgen, Slnftrengungen, il^rer mütterli^en ©efü^e.

^^ l^örte il^r fc^meigenb ju unb brel^te feinen ^ut

in ben. ©ein falter, ernfter \ nermirrte bie

rebfelige.
— Unb mie gefäüt S^nen Sifa? antmortete fte.

— ßifameta Söci^ailomna ift ein aUerliebfiee iungee, ermieberte Öatore^o, inbem er aufftanb,
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Derbeugte unb fi^ ju 9}Zarfa Simofeiemna begab. \
2)mitrieu)rta unjufrieben ) unb ba^te: ein

tDai^rer Xölpd, ein 33auernlümmel ! 3e^t begreife {,

feine ^xavL nic^t l^at treu bleiben fönnen.\ Simofeiettjna auf i^rem Simmer, umgeben

Don tl^rem ^offtaate. (£r beftanb aue fünf Söefen, bie
»

i^rem^ faft gleich na^e ftanben : einem bt(ff)alfigen

geklärten Dompfaffen, ben fie i^atte, feit er

uufgeprt l^atte ju pfeifen unb Sßaffer gu ^iel^en ;
—

einem fleinen, fe^r freuen unb ru()igen, 9fio^!a;

— einem boel^aften ^ater, 9)Zatroe; — einem braunen,

lebfiaften^ üon ungefäl)r ^t^n Salären, mit großen

3(ugen unb fpi^em, ^ @(i)urotf! *) genannt, — unb einer ^rau üon fünfunbfünfgig^ in meiner unb furjem, braunem

über bem' bunMn ^eibe^ mit Flamen ^fläftaeja^
Dgärfou). @(^urotf(^fa ein 55ürger!inb, eine t)ater=

unb mutterlofe 2öaife. \ Simofelemna |atte fie au§

93f?itleib gu ft^ genommen, ebenfo ^ünb(f)en : jte l^atte

55eibe, fotüoi^I JRoBfa mie bae 3)?, auf ber (Strafe

gefunben, SÖeibe üerl^ungert unb abgemagert, ^eibe

Dom ^erbftregen burc^nä^t geraefen; ) i^atte

gefragt unb ©(^urotfc^fa ber SRarfa Zi-

mofejetbna fogar mit 35ergnügen üon il^rem Dl^eim, einem

") ^iminutiö üon ^]) (5ltejanbra)!
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trunfenen @d)ul^fli(fer, überlaffen, ber felbft nid)tö ju effert

j^atte unb feiner S'lic^te nid^tö gu ef[en ^, fte ba^u

mit bem Seiften üor ben ^opf f^lug. \\ ^(\\(^ 93Zarfa 5E;imofeiett)na auf einer 2ßaUfalf)rt in.

einem Softer begannt ; Sediere in ber

felbft 5u ii^r getreten, l^atte fie juerft angerebet (fie l^atte

9Karfa S;imofe|ena gefatten, fie, ie fie ftd) aue-

brücfte, appetitlich betete) unb fie auf eine Saffe 5:i^ee

fid) gelaben. 8eit jenem 2^age fie nicl)t mel^r üon

i^rer @eite 1(!). ^lafta^ja^ eine ^raa

t»on l^eiterem unb fanftem ©emütl^e, eine ünberlofe 2öitte,

aue einer armen abeligen ^^amilie
;

fie l)atte einen runben

^opf mit grauem, jarte, 1^, ein fanftee

®efld)t mit breiten, gutJ^er^igen Bügen unb einer eta
!omif(i)en, aufgeorfenen Sflafe; fie empfanb für 3)Zarfa

S;imofej[ena bie 'größte @l)rfurd)t, unb biefe ^atte fie

feJ^r lieb, obgleich fie fie il^reS ^ärtli^en ^txytwS)
i\\.

necfen pflegte: fie l^atte junge öeute gern unb eine ganj

unfd)ulbige 2(nfpielung barauf ma^te fie foglei^ .erröt^en.

%^x ganjee Vermögen beftanb in 1200 S3an!rubeln; fie

lebte auf \< 2;imofeiena' Soften, ftanb mit ii^i'

iebod) auf glei^em ^u^e. Öe^tere Unterürftg!eit

ni(^t gebulbet l^aben.

— ' %z\i\<x\ rief fie, ale fie ^!^ anfid)tig

: — geftern 5lbenb l^aft 2)u meine Familie nid)t ge-

feiten: nimm fie 'nun je^t in 3(ugenf(f)ein. 2Bir finb l^ier
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Sitte beim X^ee »erfammelt; ba§ tft ber ivotiit, ber ^eft-

taget^ee. 2)u fannft mit fd)ön t^un : bei --1 mirft aber fein ber "^ater

fra^t 5)i(f) beftimmt. , reifeft {)eute fort?

— ^eute noc^. ^ lie^ fi^ auf ein niebrigeg

6tüf)l^en nieber. — ^o.W üon Tiax\a mitriena

bereite ^bf^ieb genommen. 2( Ötfatreta 5Diic^aitott)na

l^abe i<i) gefproi^en.

— Sl^enne jte einfa^ Öifa, mein; unb

fi^e , fonft briifit @(^urotf(5^!a'e (Stul^I unter

jufammen.

— @ie ging gerabe in bie ^ird)e, ful^r 8^! fort,

— 3[t jie benn fo fromm?

—
ift fie, %\, \ fromm. tcir

35eibe, ^.
— Unb (Sie ettt)a nid^t fromm ? bemerfte liepelnb

5ftafta^ia ^. ©ie finb J^eute 1 jur ^--

meffe gegangen, werben aber gett)i§ bie nä^fte nic^t oer=

fäumen.

—
! — magft aKein i^inge^^en : i(^ bin

tima§ faul, meine ®ute, ermieberte 93iarfa %i'

mofejemna, — td) ti^ue mir bee ®uten oiel am lieben

Sl^ee. ©ie bu^te ^flafta^ja ^, obgleici) fie fonft

auf gleid)em. ^u^e mit il^r ftanb. 2öar jie nid)t eine

^eftott); unb nic^t f^on rei oom ©efc^Iec^te ber
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^ßeftotü'e unter bem 20|[ @-
liefen genannt? ^ %\\ wu^te ^ rec^t gut.

— (Sagen @te, bitte, begann^) mieber :
—

mir er^äi^Ite foeben 93^| ©mitriemna t>on jenem . . .

tt)ie l^ei^t er boc^? . . . ^anfd)in? 2öae für ein 1|
i[t "^
— , bie Pappertafd^e, ®ott »ergebe mir'e ! brummte

5D?arfa S;imofeieiüna : — ba I)at fte 2)ir t»ermutl^Ii(^ unter

bem ©iegel ber S^erfd^triegenl^eit mitgetl^eilt, voa§ für ein

S3räutigam in'e ®arn gelaufen ift. ^at fie benn ni(i)t

an bem ^openfol^ne genug, um ^ ; nein,

il^r ift menig. ift ja

ber ©, @ott fei !! unb fd^on er^äl^It fte fie

Sebem !

— SBarum fagten (Sie ®ott fei 2)an! ? fragte.
— Söeil mir ber Sunge nid^t gefciltt; unb

benn fo (Srfreuli^ee '^
— ©r gefättt Sinnen ni^t?

— Sflein, fottte er benn 2ll(er ^erjen feffeln.

3ft*e ni^t genug, ha^ , ^Jlafta^a^, in i^n

verliebt ift?

S)ie arme ^ißittme ganj »erlegen.

— 5lber, 5D^arfa S^imofeiemna, rief jte aue, — u)ie

!önnen (Sie foI(i)e 2)inge fagen, unb eine ))1
bebedte i^r ©eftc^t unb ^aU.
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— Unb it)ie ber ©1 gemußt l^at, unterbrad) jtc

ü^arfa 2;Tmofeiett)na ,
— lüomit er fie für | einnel^men

fonnte: f)ai eine 2)ofe jum ®|! gemalt, ^-ebja,

bitte |te um eine; mirft fe^en , tüa^ für eine

fc^öne 3)ofe ba§ ift: auf bem 2)edel ift ein ^ufar

spferbe abgebübet. 2)u bift überführt, meine Siebe, t^uft

befjer baran, 2)ic^ nic^t ^u üert^eibigen.

SRafta^ja ^ ma^te abmel^renbe SÖe»

roegungen.

— 9lun , unb öifa ,
fragte Öamrept) ,

— voa§ i)ält

fie Don il^m?

— f^eint, er gefällt il^r, — übrigene, iDei^ ber

^immel, fie im (Sinne i^at! 2) 5JJenf{i)en @eele

ift, tnie S)u mei^t, ein bunüer Söalb, unb öollenbe bie einee5. 2)a, pm ^eifpiel, (S^urotf(f)!a'e ©eele, —
nerfu^e , einen ^Blid l^ineinjumerfen ! Sßarum t»erftecft

fie fi^, läuft aber nic^t baöon, feit 2)u bift?

(Sd)urotf(^!a platte mit einem jurütfgel^altenen2
]^erau0 unb lief fort, ^!^ er^ob fi^ oon feinem Pa^e.

— ^a, fagte er langfam: — e§ ift ni(^t leicht, in

einee5 @eele ^u lefen.

©r moUte ftc^ oerabfc^ieben.

— 9bn? fe^en mir { balb mieber? fragte 5DZarfa

Simofeiemna.

— ^ann ,]^1 fein, S;antd)en, ift ja nid^t gar

fo töeit.
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— la, fä^rft ja 2öaffiIiett)g!ote. 3)u

mtttft alfo ni^t in8 ]^ bleiben: — nun, ba§

ift ©eine ©; mu^t aber ©einer 2)tutter ®rab

befugen, unb aucf) ba§ ber ©ro^mutter. 3)u i^aft 2)ir

freiließ bort im 2(uelanbe ben ^opf mit allerlei 2öeief)eite»

fram DoHgepfropft , !ann aber »iffen , DieHeid^t

fie in i|ren ©räbern fül^len, S)u if)nen

fommft. Dergi^ nic^t
, ^^ , für @Iafi)ra

^etromna'g @eele eine \\ lefen laffen; ba \ 2)u

einen Sfiubel. 9limm nur , nimm , in meinem 5(uftrage

foltft bie \\ befteHen. 21 fte am Seben ,
t^abz fte nic^t geliebt, aber ein fefter 6l§ara!ter,

ba^ ^. fie ; nun , unb ©i^ l^at fte ja

nic^t Dergeffen. Se^t aber, gel^' mit ©Ott, fonft

!önnte ©ir Iangeilig.
Unb 5D^arfa 2;imDfeierana umarmte ü^ren 9leffen.

— öifa aber fott ben ^^anfd)in nic^t befommen, fei

nur rul^ig; für ben ift fie nid)t beftimmt.

— Se beunrul^igt mic^ ba^ nic^t, fagte ^?^
unb entfernte ftd).

XVIII.

S5ier ©tunben barauf befanb er fid) bereite auf

SCßege ^aufe. (Sein S;aranta§ rollte raf auf bem

ebenen bal^in. @ 5ei fein JRegen
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gefaHen; ein feiner, toeipd)er ?RebeI füllte Me Öuft

unb entzog fernen SBälber bem 3(uge; man fpürte. (Sim 93?enge grauli^er 201! mit un*

beftimmten llmriffen 'i)atU ft an bem fal^Iblauen |)immel

gefammelt 5
ein siemlic^ fd)arfer SCBinb ftricf) ununterbrochen

bie trocfene öuft, o^ne bie lu milbern.

.^Dpf in ba^ gebrücft unb mit üerf^ränftcn Slrmen

blicfte Samrefefi) r>or fi^ auf bie fächerartig t»orbei*

jie^enben ©tri^c Stcferlanbee, bie 11(1) l^eroortretenben

2öeibenbüfd)c , auf bie ftu^g gemalten SRaben unb @aat*

fräßen, bie mi§traiyf^=bumm ben üorüberfliegenben Söagen

Don ber ^eite begafften, auf bie langen ©ren§fur(^en, bie

mit ^eifu§ , SBermut^ unb ©beref^en bejna^fen

;

er blicfte öor . . . unb biefe frtfc^e, fruchtbare

©bene, biefee ®rün, biefe langgebefinten ^ügel, bie Scijluc^ten

mit niebrigem ©ic^engel^ölj, bk grauen Dörfer unb lichten

S5irfen]^aine — biefe gange il^m fci^on längft entfrembete

ruffifc^e Sanbfc^aft, erfüllte feine 8eele mit fü§en unb gu»

gleicf) traurigen ©mpfinbungen unb beengte i^m mit einem

eigenen, angenel)men @efü^le bie 33ruft. S)ie ©ebanfen^

btlber, meiere langfam in feinem Innern aufftiegen,

unbeftimmt unb nebelhaft, gleich ben l^ocl) über i^n f)in«

giefienben. ®r gebac^te feiner ^nbl^eit, feiner

?D^utter , mie fie ftarb , tx)ie man il^n ^u i^r brachte unb

fie feinen ^opf an il^re 53ruft brücfte unb über i^n l^inmeg

mit fc^tüac^er (Stimme ju jammern anfing, aber ale fie
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©lafora 5ßetrotxma gemal^r — üerftutrtmte. ©r

gebaute feines 35atere , mie er anfange fo rüftig , emig

nnäufrieben , eine fo üoKtönenbe ©timme l^atte, —
fpäter blinb, grämli^ unb einen unorbentIi(i)en

S9art trug; erinnerte er ftc^, ujie er einft bei Sifc^e,

er ein ©lae 2öein getrunfen unb feine ©eroiettc

mit (Sauce begoffen l^atte
, 1 in lautee au§=

gebrochen unb mit feinen blinben Stugen fc^alf^aft

in!enb unb gan^ rot^ im ©efic^te, angefangen ,
feinen öiebeeabenteuern gu erjä^Ien

; er gebaute ferner

^1'§, — unb brücfte er

bie Stugenliber jufammen, ie man bei ©^
5U tl^un pflegt unb fd^üttelte ben ^opf. blieben

feine ®eban!en bei öifa ftel^en.„ ift, — ba(i)te er, — ein frifc^ee 2öefen , nor1 fi(J) eben erft ba§ Seben auftaut, ©in ]^errli(i)e§

ajfäb^en, irb 1^1 il^r? @ie ift aud)

l^übf^; , belebtee ®efi(^t, Singen unb 3)iunb fo

ernft, il^r \ treul^erjig unb unfd^ulbig. <B<i)abt nur,

fie fd)eint etmae eyaltirt ^u fein, ©in ftattlid^er,
febenber @ang

, fanfte (Stimme. ^ fel^r

gern, fte plöptf) ftel^en bleibt, aufmerffam auf^ord^t,

o^ne babei p 11, bann nac^benfenb { unb ba§

S^aax äurücIirft. 3n ber 2;^at, mir fc^eint e§

ba^ 5)}anfc^in i^rer nid^t ert^ fei. tS^ae benn

aber an i^m auejufe^en? fomme in'e ^l^antajtren
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j^irtein. (Sie benfelben 2öeg Qcfjtn, ben gefien., 1 ein ©d)räfd)en." Unb 8^!9 |1^

bie Slugen.

e{nfd)Iafen fonnte er nid^t, er tterftel aber in einen

ben D^eifenben be!annten ^albfc^Iummer. Silber § ber

3Sergangenf)eit ftiegen reieber toie , aUm'df^M) ,
ol^ne

einanber ju brängen, in feiner (Seele auf, fie taud)ten

J^erDor, Dermifc^ten \ unb üerf^molgen mit SSorftellungen

anberer t. © tarn, ber ^immel mei^,
Stöbert ^eel in bm @inn . . . unb franjöfif^e ©efc^ic^te

. . . unb tt)ie er auf bem (Scf)la(f)tfelbe hm (Sieg er=^

ringen, er ^elbl^err ; er glaubte (S(i)ie§crt

unb SBei^egefc^rei ^u Dernefjmen . . . (Sein ^opf glitt

etmae fierab , er fc^Iug bie Saugen auf ... ®iefelben

lyelber, biefelbe ^ernfic^t; abmec^felnb gli^erten bie blan!*

getDorbenen ^ufbef(f)Iäge ber (Seitenpferbe 3öolfen

Don (Staub; ber 5öinb f^meüte ba^ gelbe, unter ben

Sl^feln xoti) öerbrämte ^enib bee ^oft!necf)tee. „3n

einem fd^iJnen Suftanbe feiere icf) l^eim" — backte =
bei fid); unb er rief „DortoärtS!" fefter

in feinen a)?antel unb brücfte fi^ tiefer in ba§ Riffen.

S)er Saranta^ gab einen : ^^ ri^tete

empor unb ri^ bie klugen tneit auf. S5or il^m, auf

Slbl^ange eineö ^ügelö breitete ein fleineö S)orf aue>

etmae gegen bie recfite 6eite f)in geigte |id) ein alteö,

i^öfeig gro^ee ©utegebäube mit Derfc^loffenen Öaben unb
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üerfattener Slreppe
; auf bem geräumigen [ , Dom

2:^ore an, Sfleffeln, grün unb bi^t mie ^anf;

and) ftanb bort ein tt)of)Ierf)aItener ^ornfpeic^er au§

©i^enbalfen gewimmert. 2öaf[iI|ett)e!oie.

2)er ^oflfne^t lenfte gur ©infa^rt ein unb l^iclt an;

^^!9' S)tener auf bem Socfe empor unb,

ttiie gum ^erabfpringen bereit, rief er : l^eba ! (Sin {)eiferee,

bumpfee ^Bellen lie§ fid) oernel^men, fein ^unb aber

fid)tbar. ^tbal rief ber 35ebiente, njieber

3um springen bereit . . . einen ^lugenblicf barauf fam

ein 5DZann , mit fd)neett)ei§em ^opfe , in einem 0lan!in«

^aftan geüeibet, man mu^te nid)t öon f)erbeigelaufen
;

mit üorgel^altener ^anb bie ^ugen üor ben @onnenftraI)len

fc^ü^enb , biitfte er ben 5^aranta^ an
, f^Iug fli^ bann

mit beiben ^änben an bie @!1, trampelte eine

2öeile auf bemfelben ^-(etfe, er ftanb unb ftürgte

bann öor, um Xl)ox ju öffnen. 5)er Saranta^

ful^r , mit Dtäbern bie Sfleffeln nieberbrüdenb , in ben

^of unb l^ielt üor ber ©ingarfgetreppe an. 2)er vod^--

föpfige SObnn, ein rafer ®reie
,

ftanb bereite mit

weit unb fräg aueeinanbergefpreijten deinen auf ber

untcrften (Stufe , fnöpfte ba§ (Spri^Ieber auf , fIug

l^eftig 3urü(f unb ^alf feinem auefteigen, mobei er

bemfelben bie fü^te.

— ©Uten S;ag ,
guten Sag , Sllter

,
fagte ^!^

;

— ift S)ein 9flame nid)t Stnton? Öebft S)u?
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2llte Derneigte fd)tt)eigenb unb lief fort, bie

(2(f)lü[fel ju Idolen. Söä^renb er fu(f)te, blieb ber

^oftfne^t ft^en , bie ^auft in bie (Seite ge*

ftemmt, ben auf bie nerfc^loffene % gel^eftet;

Satrre^ft)'^ Siener aber in berfelben malerif^en

Stellung , in 1 er J^erabgefprungen , mit einer

ben 5tutf(^erfife ^altenb, (teilen geblieben. 2)er

braute bie ©[|( l^erbei unb fitf) ganj unnü^erraeife vok

eine (Solange Mmmenb unb bie ©Üenbogen 1^ l^altenb,

fd)lD^ er bie auf, trat auf bie ©eite unb ma(f)te

mieberum eine tiefe SSerbeugung.

— 2)a bin iä) ieber ^u .^aufe, ieber jurütfgefeiert
;

backte ^!^, er ^ Heine SSorsimmer betrat unb

lärmenb unb raffelnb ^enfterlaben , einer bem

anbern , aufgemalt unb 2;ageelic^t in bie

öerlafjenen l^ereinftrömte.

XIX.

2) !(eine, in 1 ^!) getreten unb

0 Dor ätoei Salären ®Iaft)ra etrona Derfc^ieben ,
ftammte auö bem »ergangenen 3a()r^unberte unb aue

bauerl^aftem 5id)ten!^ol5e erbaut; btm 9(nf(^eine ) bau--

fältig, fonnte jeboc^ fünfzig ^, \a , voo^l

länger fte^en. ^!^ machte dimbt burd)

Simmer, unb befahl, jur grijfeten Seftürjung ber
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matten, mit meinem ©taub auf bem gepuberten

fliegen, bte regungeloS an ben oberen Stl^ürpfoften fi^en

geblieben , alte ^enfter au öffnen
; feit @Iaf^ra ^

trott)na'g S^obe l^atte fie aufgemalt. im

^aufe toax geblieben, mie : bte fleinen, meinen,

bünnbeinigen, mit !?eibenftoff überzogenen, bur(i)geriebenen

unb bur^gefeffenen Sioane im ©aftjimmer mal^nten leb»

l^aft an bie Seit ^atl^arina'g
; ba ftanb ) ber

Öieblingeftul^l ber ^auefrau, mit l^ol^er geraber !11§,
nt(^t einmal im Sllter ©tü^e gebient i^atte.

9ln ber ^au|)tn)anb l^ing altert]^ümli(J)e Portrait oon

^ebor'e Urgro^öater, bee ^nbreae ^; finftere,

mürrifd)e ©efic^t !aum oon bem gefc^toärgten unb

faltigen ^intergrunbe gu unterfc^eiben 5 bie fleinen boe=

i^aften 5lugen blidten finfter unter ben überpngenben,

glei^fam angefoenen Slugenlibern l^erüor, ba^ fcf)ar5e,

ungepuberte fträubte \ bürftenäljnlicf) über ber

büfteren, Sflunjeln bur^furc^ten ©tirn. einer ©(fe

bee 23ilbee l^ing ein ^ an§ ©tropiumen. „S)en

l^aben ©laftira ^etrona eigenl^änbigft gu flechten gerul^t,"

beri(f)tete Slnton. 3m ©(i)lafäimmer prangte nn fcfjmalee

S3ett mit SSorl^ängen au§ überaue bauerl^aftem, geftreiften

Senge; ein @to§ ^ffen unb eine leiste ge»

fteppte 2)e(!e lagen auf bemfelben, am ^^opfenbe l^ing ein

^eiligenbilb , 3)iaria'e Opferung , baffelbe .^eiligenbilb,1 bie alte Sungfer im ©terben unb Don Sebermann:
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Derlaffen, jum legten \ an bie erftarrenben Sippen ge=

brütft i^atte. 3lm ^enfter ftanb ein fleiner 0Zipptifd) mit

eingelegter Strbeit, mit ^upferplatten unb einem,
frummen ©piegel in{^ SSergolbung.

bem ©^lafjimmer] bie S5ett!ammer, ein niebrigee® mit nacften SBänben unb einem ||
©greine für ^eiligenbilber in ber ©de; am ^^wpoben

lag ein abgefd)euerter, mit betröpfelter üeiner

%); ©lafpra ^etromna Derrictitete auf bemfelben ifire

^iebeugungen. 5(nton f)atk mit' 2)iener

entfernt, um ©tall unb Bagenf^euer aufjuf^Iie^en ; an

feiner ©teile erf^ien ein a)teren, faft üon gleicfiem

ter tt)ie er, ben madfeinben ^opf bie an bie ^ugen=

brauen in ein ^opftuc^ ge^ültt: i^r \ ftumpf,

brücfte jebüd) SBereitmiHigfeit, tieljäl^rige ftumme 2)ienft=

getDol^n^eit unb babti — ein gettiiffee el^rerbietigee SSeileib

aue. @ie !üBte öamrepi) bie unb blieb bann in

©rmartung einee 33efeI)Iee an ber% ftel^en. (5r er«

innerte jtct) nic^t mei)r il^ree ülamene unb ebenfomenig,

ba% er fie jemale gefeiten f)ätte ; er erful^r, ba^ fie Stprajria

genannt unb t)or üierjig Salären öon ®Iaft}ra '
tromna aue bem ]^errf(^aftH(^en ^aufe auf ben ^üJ^ner*

l^of öerbannt ; jie fprac^ übrigene —
unb fe^ien fafinnig p fein, — aber ba^

2)ienenbe im \ ni(f)t geid)en. Singer biefen

beiben Sllten unb brei biefen ^inbern in langen^
Sturgenjeto'S auSflelD. ffißerfe, . IV. 8
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5tnton0 Urenfeln, lebte ttocf) auf bem ^errenl^ofc ein

einarmiger, nic^t jinepfli^tiger Sauer, ber beftänbig

plapperte unb p 9li(^te 5U gebrauten ; ni(^t diel

er ein[ , ber

fein \» feiner betoiüfommt

l^atte: fd)on jel^n^ lag er an einer feren ^ette,

bic auf ©laf^ra'e 53efel^I gefauft , unb nur

mit^ fonnte er unter feiner Saft unb

biefelbe na^fd^Ieppen. 5Ra^bem ^ ^au^; be=

fi(J)tigt ]§atte, ging er in ben ©arten unb fanb benfelben

feinem ©ef^maefe. ©r üon j^ol^em

®rafe, Metten, (Stad)el= unb ^tmbeerfträud)ern über=

ud)ert5 jebod) öiel (Statten barin, unb bie

3ai)lret(f)en alten Öinbenbäume l^ätten il)re @rö^e

unb ba§ fonberbare ©emirre i^rer tiefte ©taunen erregen

fönnen
;

fie gar gu bid^t aneinanber gepflanzt unb

fc^on Dor langer 3eit — t)iellei(^t öor l^unbert Solaren

gule^t befd^nitten. 2lm (^ ©artene befanb

ein mä^ig grofier, flarer %tiä), ben l^ol^ee rötl^li^ee

Slö^ric^t umgab. 2)ie ©puren menf^li^en 2)afeine üer-

ifen ft(^ balb. ©laf^ra'g SBol^nftätte md)t

üertoilbert, f(i)ien aber bereite in Jenen rul^igen ^albf^lummer

verfallen fein, in ben SlHeg auf ©rben nerjtnft, voa^

bee 9)?enf(^en unrul^igee ©etreibe ni(f)t berül^rt. ^ebor

Sffianitfc^ ma(f)te einen ®ang 2)orf ; bie

Söeiber, bk 2öangen in bie geftü^t, blicften
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tjon bcr il^rer 2öol^nungen an; bie SSauern

grüßten i^n au§ her ^erne, liefen üor tl^nt

baoon, unb bie liefen ein glei(^giltigee ^ören.© ii^n bie 8uft p effen an; feine Wiener»

fd^aft mit bem ^od^e fonnte erft gegen Stbenb eintreffen;

bie 5u{)re mit SJlunbüorratl^ ni^t auö SamriK

angefommen, — blieb il^m ba^er nickte anberee übrig,

alö Slnton ftd) anjut) ertrauen. 3)iefer traf foglei^) feine

5lnftalten: ein alteS ^ul^n eingefangen, gef(f)lac^tet

unb gerupft; 2Cpraj:ia ^:) unb reinigte lange baran,

ja fte ö3uf(^ förmlich mie ein (Stütf Söäf^e, beDor fle

in ben! legte; ale gefotten war, b^dtc unb

feroirte Slnton ben S:if^, fteHte Dor ba^ 35efte(f ein brei=

fü§igee ©aljfaB aue fc^tüarägenjorbenem, plattirtem Silber

unb eine fleine gefc^liffene (Saraffe mit runbem ©laeftöpfcl

unb engem ^alfe; barauf melbete er in jtngenbem S^one

^!^, ©ffen fei bereit, — unb fa^te felbft l^inter

beffen ©tul^le ^ofto — er l^atte eine (SerDiette um feine

rechte ^anb gemirfelt unb üerbreitete um ^erum einen

ftarfen, antifen ®, toie Don (S^preffenl^ols. ^
nerfu^te Don ber Suppe unb nal^m ba^ ^nf)n Dor; bie

^aut beffelben ganj mit Olafen 1, dm
Seltne jog fi^ länge jebem 55eine l^in, ba^ ^^tte

einen ^oljigten unb laugenartigen ©efc^matf.

effen äußerte . Sawre^!^ , er möchte S;^ee trinfen . . .

„2)iefen 2lugenbli(f irb er ba fein," unterbrad^ i^n ber

8 *
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Sllte, — unb l^telt Bort, © faitb | ein ^äufö)en

Sl^ee, ttt rot^ee ^a)(>kx getüicfelt ; ein minjiger ftar! fo^enfcer

@amoöar aufgetrieben, ebenfo 3u(fer, in fel^r

Keinen, f)a\b gefd)ntoIjenen @tücfc^en. ^^ trän! ben

%f)zt aue einer großen Saffe; er erinnerte biefer Saffe

aue feiner ^inbl^eit: e§ @piel!arten auf ber»

felben abgebübet, nur ©äften fie öorgefe^t, unb

er, gemifferma^en felbft ®aft, trän! je^t aue berfelben.

©egen Stbenb langte bie S)ienerfc^aft an ;
— ^!^

ni(f)t auf bem 33ett feiner Spante rul^en; er Ke^ jtc^

ein Öager im ©peifefaal bereiten. ^ er ^d)t

auegelöf^t l^atte, fdjtoeiften feine lange uml^er unb

trübe ®eban!ett ftiegen in il^m auf; er empfanb jenee

eigene ©efül^l, ^ be!annt ift, ber pm erften1 in einem lange unbemol^nt gettiefenen Drte bie ä)t,

»erbringt ; i^m bäumte, ba§ üon atten (Seiten il^n um»

ringenbe !1 !önne ni(!^t an ben neuen ©intoobnerj

getüöl^nen, unb felbft bie Söänbe bee |)aufee feien ftu^igs. einem ©eufjer gog er ^ 33ett«

tu(^ über fid) unb fd^Iief ein. Slnton länger aU bie]

übrigen auf ben Steinen; er f)attt Diel mit ^prajcia gu^

flüftern, ftöl^nte leife unb be!reu3igte fid) einige 9JfaIe.]

S5eibe l^atten ni(^t ertüartet, ba^ bei il^nen m\

2BaffiIiett)e!oie bleiben, er ein fo f(i)öne3

@ut mit l^errli^ eingeri^tetem Sßoi^nl^aufe gang in berl

\) befaB; fie al^nten nid^t, ba^ eben jenee SBol^nl^auä:
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$;^!0 jumiber , ^ [
-grinnerungen in ) voaä:) rief. ^ bie 2 [
fatt geplaubevt J^atten, nal^m 2(nton einen @tocf jur,
flopfte an beim @pei^er i^angenbe Srett, bae |
lange feinen Öaut Don fi(f) gegeben l^atte unb legte

bann in ber f), auf bem ^ofe fd^lafen, o!^ne fic^ mit

(Stma§ ben meinen ^opf ju bebetfen. © eine ftiUe

unb milbe 3DZaiennac^t, unb fanft unb frieblic^ fc^lummerte

ber Stlte.

XX.

2lm folgenben 5DZorgen ftanb ^!^ giemlic^ frül^

auf, unterhielt fid) mit bem (S^ulsen, begab fic^ auf bie

2;enne unb befahl, bem bie ^te abjunei^men;

ba^ Zljkx lieB babei ein furjee SSetten pren, entfernte

fict) aber ni^t aue feinem <BtaUi ;
— ^aufe jurücfge»

fe^rt, Derfanf er in eine rul^iger ^Betäubung, bie il^n

ben ganzen S;ag nic^t üerlie^. „2)a benn je^t

fo rectit auf ben ©runb bee Stromee geratl^en," fagte

er einige ^u fii^ felbft. (5r l^atte an ba§ i^enfter

gefegt, rührte ftd) ni(J)t unb fing an, bem Caufe bee -
lebene ringe umfier unb ben üon Seit 3eit in bie

lautlpfe, länblidie ©infam!eit fid^ üerlierenben Sönen p
lauften, hinter ben 9le[feln lä^t | ein feinee (Stimmten

i^ören; eine f^eint ben ©efang p begleiten.
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Sieb ift üerftummt, bie aber fummt immer

fort 5 § einftimmige, gubringli^ = ®e=

fumme ber ?5 öernfmmt man 39rummen einer

bidfen Rummel, bk unabläffig mit Äopfe an bie

Simmerbecfe anftöBt: auf ber Strafe ein ^a^n unb

^1 mit ]^eiferer stimme bie le^te, ein SSauernfarren

raffelte üorbei, im 3)orfe fnarrte eine % in il^ren

3lngeln. „ giebt'e?" freifd^te auf einmal eine 2ßeiber=

ftimme. „ bu mein ^," fagt Sfnton ju einem

gtüeijäl^rigen 9), ^ er auf ben Slrmen i^ält,

„©ringe ben ^ l^er ," mieberpit bie[elbe meibli^e

(Stimme, — unb 2;obtenftiIIe tritt mieber ein; ni(^t ber

geringfte 8aut ift gu pren; fein S3Iätt^en regt fid^ im

SCÖinbe; lautloe giel^en bie @(^ j^art am ©oben l^in,

eine ber anbern , unb bk @eele fü^t traurig

bettjegt öon i^rem ftummen %1. „^a, nun fl^e i^

fo re(^t auf bee (Stromee ®runbe," benft Öamre^ft) r»on

bleuem, „^ier ift ba§ öeben immer, ju jeber Seit,

rul^ig unb ftitt,'' ben!t er: — „ in beffen ^rei^

geratl^en ift, — füge fid) bem, l^ier ift jebe

Aufregung ^, f)kx giebt'e nickte gu be!äm^)fen; l^ier

glücft nur demjenigen, ber ftd) rul^ig feinen 2öeg

bal^ttt, gleid^ bem, ber mit bem bie

5« giel^t. Unb 1' eine ^aft ringe uml^er, 1'
ein 3Bo]^lfein in biefer untätigen @tiUe! 2)ort unter

bem ^enfter treibt aue bi^tem ®rafe ba^ ftämmige
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f^arrenfraut l^eröor; über baffelbe l^itttneg erfiebt ber

Siebftöcfel feinen faftigen (Stengel unb no(f) p^er lüiegt

ber %f)t)mian feinen röt^Iid)en 33üf(f)el; meiter, auf ben

gelbem, glänzt ber Sftoggen, ber ^afer f(^ie^t fd)on in

bk, unb jebee Sölatt an |ebem ^, jebeS© an feinem 1, breiten fid^ aue, fo Diel fie

fönnen. „5JJeine beften 3cif)re 1) } ber Siebe

einem Söeibe geopfert/' ba6)tz ^^) meiter: — „fo

mag mic^ nun l^ier bie ©infamfeit, bie öangemeüe nüd)»

tcrn, fle mag mid) beruf)igen, mid) vorbereiten,

bamit ic^ ot)ne Uebereilung Qtvoae öor mic^

bringen lerne." Unb mieber laufet er ber ©title; er

ermartet }^ — unb fd^eint bennod) beftänbig auf

©troae ju märten: (Stitte umfängt il^n oon allen (Seiten;

rul^ig ge^t bie (Sonne am blauen ^immel i^re ^
unb 1 an bemfelben bie Sßolfen -^ fie

fd)einen p miffen, mol^in unb fie oorüberäielien.

2(n anberen Orten ber ©rbe braufte, brängte |, ftürmte

geben; ^ier flo^ öeben unbemerft, vok äöaffer

über (Sumpfgräfer unb bie jum fpäten Slbenb fonnte

8^!9 fic^ oon ber 3Betrad)tung biefee Derlaufenben,

öeninnenben ßebene niä^t loereifeen; bk Srauer nm ba^

SSergangene f^molj in feiner (Seele roie ^rül)lingef^nee,

— unb fonberbar! — niemale bie Siebe jum Später«

lanb in i^m |o ftarf, fo rege gemefen, tüie je^t.
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XXL

trottJtta'ö in Drbnung gebraut uttb ^of unb

©artett fäubern laffen; au§ bequeme, ber (Stabt 2öem, , Sßitf^nften

]^erbeige[(^afft ; in ben (StäHen ftanben tt)ieber ^ferbe;

mit einem SBorte, i^ebor| ]§atte fein|
mit aUen ^'lötl^igen üevforgt nnb begann nun zin, ©infteblerleben . ©införmig

floffen feine S^age bal^in; er langtneilte | ,
obgleich er mit 0liemanbem jufammenfam; emfig unb

üerftänbig begann er fic^ mit ber 8anbtoirti^f(^aft p
befaffen, macf)te ju ^^ferbe 3(ueflüge in bie'
ftfjaft unb lae ]^1, feiten: er gog

box, bie @r§äi§lungett bee alten Slnton anhupten. ®e=

£) fe^te >1) mit einer pfeife unb einer

Saffe falten 2;^ ' ^enfter! Stnton fteUte fi^ mit

l^inter bem^ gel^altenen Strmen an bie unb

— fing bann feine enblofen ©rjäpungen tion längftDer*

floffenen Seiten an, üon jenen fabell^aften Seiten,

^afer unb 9toggen ni(i)t 9)?aBen, fonbern in großen

©ä(fen, für ^ttiei, brei ^opefen ber (Sadf , Derfauft

;

überalt runb l^erum, fogar bie l^art an bie

Stabt, unbur^bringlic^e SBöIber unb unbebaute ^f)aiben

gab. „Unb jejt, !lagte ber Sllte, ber gemi^ fc^on über
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^ fein mo^te: — „i[t Slßee fo ge»

listet, fo aufgeadEert, man itirgenbe mel^r *
fommen tarn." ) ergä^lte Slnton üon feiner

©ute^errin , ©lafgra ^etrorana : tüie bebäi^tig unb fpar«

fam fte gemefen fei; mie ein gemiffer iunger auö

ber ^lac^barf^aft bei i^r in ®unft l^abe fe^en

unb oft auf Sefud^ l^evgefommen fei, — inie bie ©näbigc

i^m fogar il^re ^efttage^aube mit 3Jlaffa!a»

farbenem SSanbe unb ein gelbee ^eib aue %xü -- trü«

ÖeDantine angelegt );)oS)t\ unb mie fte ftc^ bann fpäter

gegen ben 01 aufgebracht, weit er unziemliche

i^rage getl^an l^atte: „\ fielet aber, 5Dlabame, mit^ (Sapitalien?" bemfelben il^r verboten unb

f befolgten ^(ibt , ^(^ 2 , xq(x^ nadfi

i^rem S^obe öorfinben, auf ben fleinften ^e^en,

gebor 3tx)anitf(^ übergeben toerben fotte. Unb in ber

^^at fanb ^ ben gangen Sröbel feiner Spante

Dor, fogar bie gefttagei^aube mit bem 33Zaffa!a=55anbe

unb (% gelbe ^eib au§ 2:rü = trü = öetiantine.

alten ^Papieren unb intereffanten (Schriften fanb er

dagegen ni(i)te, ein altee ^eft aufgenommen, in 1
fein ©ro^öater, ^eter Stnbreitfc^ golgenbee eingetragen

l)atte: — „3n ber (Stabt ^eteräburg ben^ ge=

feiert., ben ©eine 2)urc^lau^t, g-ürft ?:-
brotoitf^ 5ßroföro»3e!9 mit bem türüfc^en \^ abge«

fc^loffen l^at," bann: „3fiecept für einen 8ruftbe!o^t/'
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— mit ber 33emer!utig: „2)te[ee 9flece:pt ift ber ^rau

©eneralin ^!{^ @! , mm Ober--

priefler ber l^eüigen 2)retfaltig!e{te!tr^e
,

^ebor ^Itnjfetitie-

gegeben ," ferner: eine^ S'lemgfeit

folgenben ^nf)alU^: „öon ben franäöfifc^en 2;tgern ^öxt

man nickte;" — wnb glei^ babei: „3n ber

Seitung l^ei^t'e, .i^err ®1=5| ^etro=^ fei geftorben. Db 1 ein @o^n

bee ^eter 2ßaffiliett)itf^ ^oUtfc^ett) ift? ^ fanb

glei(^falte einige alte ^alenber unb Sraumbü^er nnb

ba^ gel^eintni^Dclte ^errn Stmbobü; bie längft

üergeffenen alten S3e!annten, bie „©mbleme unb @^m-

bole," medten in öiele Erinnerungen. 5 Soiletten--

tifd)e ©laf^ra ^etromna'e, im 2öin!el einer @d)ublabe

üerftecft, fanb 8^!9 ein üeinee, mit fdfimargem SSanbe

gufammengebunbenee
,

fd)tt)arägefiegeltee ^adet. Sn bem

befanben fi^ , ©efic^t an ®efict)t gelegt
,

imi

«Bübniffe , ein ^afteüporträt üon feinem SSater ,
aue

beffen Sugenbial^ren , mit meinem, bie @tirn

lenbem, großen, f^mermütl^igen ^ugen unb fialb^

gei)ffnetem ^, — unb faft öermif^te 8ilbni§

einer bleiben ^xan im weitem ^eibe, mit einer meinen

aiofe in ber , — Porträt feiner 3Wutter.

©laf^ra ^etromna l^atte niemale i^r eigenee 5BiIb p
erlaubt. ,,0bglei^ ic^ nun, ^ Swanitfd^,

flnäbigfter ," — erjäfilte Slnton — „in bamaiiger
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Seit tttc^t in bem ]^errfd)aftlt(f)en ^aufe lebte, erinnere id)

mi6) 31^ Urgro^öatere, Stnbrei 5lp]^anaBitf(f)'e, ol),

gang gut: , ale er mit Sobe abging, a6:)t'

je^tt Saläre alt. ©inft begegnete ic^ i^m im

©arten — bie ^niee fct)Iotterten mir
;

er fagte aber ni^te,

fragte nur, mie iu) IjeiBe — unb fd)itfte mi^ fort auf

fein Simmer, i^m fein Safdientuc^ gu Idolen. 2)a§

aber, man mu§ fagen, ein ^ , er fannte

5Uiemanben über fic^ an. Stud) befa^ 3^r Urgroßvater

ein gar Slmulet, i\)m. ein) oom

'i)o§ ^um ®ef(i)en! gemalt l^atte. Unb babet

^atte ber SDiönd) i()m gefagt: eiI 2)u fo gaftfreunb«

bift, , fd)enfe iu) 2)ir; trag — unb 2)u

brauc^ft 2)ic^ oor feinem ®eri(i)t gu fürchten. 3Run, man

raeiß ja, bamale für Seiten; ber !onnte, tua^ er. (Sogar, 6tner oon ben

©belleuten U)m iberfe^en oerfud^te, blicfte er il^n

bloß an unb fagte: bift ein Heiner % , fd)Äimmft

nid^t tief! — biefe SRebeneart liebte er befonbere.

l^errfc^aftli^e , in1 ^l)x feiiger Urgroß-

oater lebte, aue ^ unb flein; unb roae i)at er

ni(!)t SlEee bei feinem Sobe fjinterlaffen , ie oiel ©ilber«

jeug, ie üiele S5orrät^e, aUe Kelter oben an

. (5in guter SBirtl^ ift er geefen. ^ie fleine Karaffe

bort
, an ber

.^ beliebte Gefallen finben — bie

l^at il^m geprt: er beffial)rte barin feinen©
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auf. ^f)x ©ro^öater aber, Slnbrettf^, ber l^at

ftd) | ein gro^eg fteinernee aufgebaut, aber

m(i)te aufgefpetd)ert , bei 2)em ift SlHee b'rauf gegangen;

er f)at aucf) ein f(f|Iimmereg Öeben gefül^rt ber Spater

unb fein l^errf^aftli^ee SSergnügen erlaubt — ®elb

aber l^at er bur(f»gebra(f)t, nid)t ba^ ©eringfte, nid)t

ein einziger filberner ööffel ift übrig geblieben — unb

nod) ©ttt)a§ ba ift, ]^at man ©laf^ra ^etrotona

gu üerbanfen, jte l^at ein Sluge barauf gel^abt.

— Sft waffX, unterbrach in ^^: — ^
man fie eine alte ©c^nattergane nannte?

— mu^ aber miffen, fie fo genannt l^at!

ermieberte Stnton miirrifd).

— 2öae ma6)t benn aber, tüagte ein 9)M ber Stlte

ju fragen, — unfere gnäbige ^rau, beliebt jte benn

jlefet ftc^ aufpl^alten ?

— 2Bir ftnb gef(^ieben, braute ^^ mit einiger^ i^erüor; — frage mid^ nie mel^r barum.

— 2ßie ber gnäbige befel^Ien, ermieberte ber

mte betrübt.

) 5lblauf üon brei begab fid^ Öamre^^

5U ^ferbe D . . . ^u ^alitin'e unb brachte bei il^nen

ben ju. öemm zugegen, er gefiel^
fe^r. Dbglei(J) Öe^terer, 2)anf feinem S5ater, !ein Snftru*

ment fpielte, fo liebte er leibenf^aftlid^ 9i)?ufi!, gute



abelige 5Reft. 125

clafjtfc^e aJiufi!. ^anfc^in an ienem Stbenbe nic^t

bei ^alitin'e. ©outierneur ^atte für auetüärt^

einen Sluftrag gegeben. 8i[a fpielte altein unb mit großer

^ertigfeit; öemm freute , bei guter Saune, l^atte

ein Rapier ^ufammengebrel^t unb f^Iug ben S;act. ^n=

fange Ia(f)te ^^arfa S)mitriena bti feinem Slnblicfe, bann

begab fie fid) jur Otul^e; 35eetf)Oüen, bel^auptete fie, rege

fef)r ü^re 5Reröen auf. Um SD^itternac^t begleitete «
re^!t) öemm beffen 2Bo]^nung unb blieb brei Ul^r

9)?orgene bei il^m. Öemm \)ßxau) öiel; fein gebeugter

richtete empor, feine ^ugen öffneten fid) eit

unb leucl)teten, ja fogar fein über bie @tirn l^erabpngeubeä

^urücfgeftric^en. @ feit. langer Seit

2lufmerf[am!eit in fold)em^ 1 meJ^r geibmet; ^^!^ fanb fic^tlic^ Gefallen an i^m unb

forfc^te il^n tl^eilnel^menb unb aufmerffam aue.

l^atte ben Stlten gerül^rt
;
unb ^um <S(t)luffe geigte er feinem

©afte feine ©ompofitionen
, fpielte unb fang il^m fogar

mit jitternber (Stimme einige Stellen au§ benfelben t»or,

unter 3(nberem bie Don ii^m in SJJufi! gefegte

Don '^ „?5ribolin." gab feinen iBeifaH

ju er!ennen, bat il^n, ©inigee gu toieberl^olen unb lub

il^tt beim 2lb[(^iebe ein, auf einige Sage ju ii^m ^u fommen.

Semm, ber i^n bie auf bie ®affe l^inunter geleitet l^atte,

ffiittigte fogleid) ein unb brüdte il^m fräftig hk;
ale er allein geblieben , ber frif(i)en unb feu^ten
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8uft in fo frül^er SDZorgenftunbe auegcfe^t, flaute er um

fx6) l^erum, !mff bie Stugeti ^ufammen, na^m feine ge»

Büdte Haltung mieber an unb ! bann, aU f)abz er

Qtvoa^ auf bem ©emiffen, auf fein 3intmer prütf. ,,3

bin XDO^l1 ftug," brummte er üor fi^ l^in, inbem er

fein l^artee, f(i)malee Sager beftieg. einige Sage

barauf ^!^ in einer ^alefc^e bei i^m angefal^ren

!am, um i^n abjufjolen, Derfu^te er Unpä§li(^!eit Dor=

3ufd)ü^en; ^ebor 3n>anitf(f) fu^te il^n jebod) in feinem

Simmer auf unb überrebete il^n mitjufal^ren. 1)
Uebrige l^atte ber Umftanb auf Öemm ©inbrucf ge=

ma6:it, ba^ ^) eigene für i^n ein ^aoier aue ber

(Stabt l^atte !ommen lafjen. (Sie begaben | 5Beibe ju

^alitin'e unb t»erbracf)ten bort ben 2(benb, bod) nic^t fo

angenel^m vok oorige 1 ^anf^in zugegen,

ergäl^lte Diel üon feinem Stuefluge unb copirte in p^ft

Sßeife bie ©utebefi^er, bie er ^ gefeiten

j^atte. Öamre^!^ ladete, Öemm aber ftumm, »erlief

nif^t feinen 2ßin!et, machte ie eine @pinne,

blidfte finfter unb fd)eu um fic^ unb crft l^eiter,

Öamre^t) fid) aufhielte fortjugel^en. @elbft in

ber ^alefc^e ful^r ber Sllte fort, feu unb Derfct)Ioffen ju

ti^un unb fid) in ft^ felbft jurütfgujiel^en ; bie rui^ige,

laue Öuft, ber fanfte 2öinb, bie1, ber

2)uft beö ©rafee, ber 59irfen!noepen , ba^ friebIie Öit

bee monblofen, geftirnten Wimmele, ber eintönige uffIag
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unb 5)5ferbe, afietje ber ^al^rt,

Öenäcä , ber :)t — liefen jtc^ auf bie @eele be§

armen Seutf^en I)erab unb er felbft rebete ^uerft '
re^fg an.

XXII.

^ fing üon SDluji! an, fpra^ bann öon 2ifa, bann

töicber öon. © fd)ien, bel^nte er bie Söorte,

er öon ßifa |. ^^ lenfte § ©efprä^

auf öemm'e ßompojttionen unb machte i^m, im

<B6)zxi, ben 35[1, ein ^bretto für il^n aufjufe^en.

— , ein Libretto ! ermieberte Öemm : — nein, ba^

tft SfUdjte für mi(^ : beji^e nic^t me^r jenee ^euer, jene

fprubelnbe Segeifterung, bie p einer Oper erforberlicf) jtnb
;^ fc^on meine ^raft oerloren . . . SSenn id) aber

(Biwae componiren fottte, fo id) { mit

einer Slomange begnügen; natürlich — einen

guten Zzp. |.
(5r f(f)ö)ieg unb blieb lange unb bie Slugen

g€tt ^immet gerietet jt^en.

— 3um 55eifpiel, fagte er, — ©twae in biefer

2trt: il^r ©terne, il^r listen @terne! . . .

8amrefe!9 brel^te ba^ ®eft(i)t etmae il^m l^in unb

fal^ i^n an.
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— ^^x (Sterne, lichte (Sterne, mteberl^olte 8emnt . . .

3l§r jd)aut ganj gteid^ auf (Sd)ulbige unb Unf^ulbige

l^erab . . . aber nur S)ieientgen , bie ein unf^ulbigee ®e-

ntüt^ f)aUn — ober ©ttüae in biefer . . . tierftel^en

@ud), l^ei^t, nein — lieben ©. — Uebrigene, i^

bin fein 2)i(^ter — ba§ überfteigt ntein Sßiffen ! Stber

©tnjae in biefer 2(rt, ettt)a§ ©rl^abenee.

Semm rütfte feinen ^ut in ben -^ beim feinen

3»)ieU^te ber fetten )1 fd)ien fein ®eft(^t bleictier unb

jünger.

— Unb il^r, ful^r er mit immer leifer toerbenber

(Stimme fort: — i^r miffet, liebt, ^u lieben Der-

ftel^t, weil i^r, i^r 3fieinen, altein su tröften berfte^t

. . . 1 , § ift § nid^te ! . ^) bin fein Siebter,

fe^te er l^inju, — aber ©töjae in biefer . . .

— ea t^ut mir leib, ba^ au6) iu) fein 2)i(i)ter bin,

erttJieberte öamre^f^.

— ^irngefpinfte ! entgegnete Öemm unb brüdte in

bie bes SBagene.

(5r f^lo^ bie Singen, ale er fi^lafen.

© ergingen einige 5Diinuten . . . 89 laufcl)te . .

.

— Sterne, reine ©terne, Siebe, flüfterte ber Sllte.

— Siebe, »ieberljolte Samre^i) cor ji^ i^in unb ber»

fiel in ©ebanfen — i^m ferner um'e ^.
— (Sie l)aben ba eine l^errlic^e jum ^ribolin

gefc^rieben, (S^riftop^or ^eboritfd), fagte er laut: —
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glauben @ie aber, ber ®raf jenen^ s«

feiner ^rau gebracht f)atte, ba biefer ber

©räfin Sieb{)aber — glauben @te ni^t ?

— @o benfen ©ie, erraieberte öemm: — 1^|*
lict), U)eil bte ßrfa^rung . . . @r üerftummte plö^lid) unb

raanbte fic^ oertcirrt ab. ^^ ^<^ 1^ P 1,
toanbte ©efic^t gleic^falle ab unb bltcfte auf ben äöeg.

@ begannen bie (Sterne ju erbleichen unb ber

^immet fallier , bie ^alefc^e in äöaffil»

jetüefoie üor ber |)auetpre anl^ielt. ^^ fül^rte

feinen ®aft auf ba^ für benfelben beftimmte Sintmer,

feierte bann in'e Äabinet unb fe^te fid^ an'e t^enfter.

3m ©arten ptete eine 3Ra(^tigall ii^r le^teS 9^act)tlieb.

öamre^fi) erinnerte , ba^ bei ^aütin'g im ©arten )
eine 0lacl)tigatt gefungen l^atte; er erinnerte ficf) gleic^falB

ber rul^igen 53 öifa'e klugen, a\§ fte bü ben

erften Sönen ben 33litf auf bun!ele i^^nfter ricf)tete.

©r backte an fie imb fein ^er^ rul^ig.

— „SfleineS ^!" fagte er fjalblant, — „reine

@teme!" fe^te er mit einem Säbeln l^inp unb legte fid)

fd^lafen.

Semm aber blieb lange mit einem S'lotenl^efte

auf ben ^ieen auf feinem Sßette fi^en. ©ine ^ un»

geal^nte l^errli^e 2)Zelobie f(f)ien feiner @eele entftrömen

3u : fc^on er in ^euer unb Stufregung geratl^en,

autaenjetu'S auegcrt). SSetle, . IV. 9
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| empfanb er jettee tüonnige1 nal^enber (Erfüllung

. . . boä) metter !am bei ii^m leiber ni^t.

— 3Rt(f)t 2)t^ter, nic^t a)iufifer! fagte er jule^t leife

öor fic^ ^tn . . . Unb fein mübee ^aupt jan!| auf

ba^ Offert gurüiJ.

XXIII.

2lm folgenben 33Iorgen tran!en 29eibe, SBirtl^ unb

®aft, il^ren Sfjee unter einer alten Ötnbe.

— 50?aeftro ! fagte unter Slnberem^^ : — balb

»erben @ie eine feierliche Santate ju componiren l^aben.

— 3?ei meiner ©elegenl^eit ?

— ülun, bei ©elegenl^eit ber S5ermäf)lungefeicr beö

^anf^in mit Öifa. (2ie geftern bemerft,

wie er il^r ben .!^of ma^te? @ fd^eint bort bereite

in Drbnung fein.

— S)ae barf ni(f|t fein! rief öemm aue.

— 2öarum nic^t?

— 2BeiI unmöglich ift. Uebrigene, fefete er

einer Söeile l^inju: — auf ber SBelt ift möglitf).

S5efonbere l^ier, bei Sinnen, in ^lu^Ianb.

— Waffen mir S^lu^lanb für'e ßrfte (Seite }

]§aben Sie bcnn an biefer SSerbinbung auegufe^en?
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— 2, . ata Wli6)ailo\ma i[t ein e^r»

«, ernft^aftce gräulein Don erhabener ©eftnnung —
€ aber ... er ift ein 2)i—let—tant, mit einem 2öorte.

— (Sie liebt if)n aber?

Öemm erI)ob fic^ Don Der Sanf.

— 9^ein, jte liebt i^n nic^t, ba^ ^ei^t, jte f)at ein

fef)r reinee ®emüt^ unb ^ ni^t einmal, l^ei§t :

lieben. 93kbame Don ^alitin fagt i^r, er fei ein^
lunger 5D^ann, unb fie glaubt ber Don ^alitin,

benn fie ift ein ganjee ^inb, obgleich fd)on neun*

jel^n Sa^re alt: fie betet, betet Slbenbö — unb

bao ift fe^r lobenemert^; fie liebt il^n aber nic^t. ©ie

tann nur ba^© lieben, unb er ift nicfit fc^ön,

ijd^t, feine @eele ift ni^t f(f)ön.

2)iefe ganje 3fiebe l^atte Semm flie^enb unb mit Särme

Dorgebrac^t, inbem er babet mit fleinen (Stritten Dor htm

S:^eetif^e auf unb ab ging unb feine 35licfe auf bem

um^erf(f)tDeifen lie§.

— ^^euerfter 2Jlaeftro, mir bäud^t, rief ^!^
:1 , ©ie felbft finb Derliebt in meine (Soujtne.

Semm blieb ftel^en.

— bitte ©ie, begann er mit unfi(^erer (Stimme:

— fc^erjen (Sie nic^t in biefer 2öeife mit mir. bin

ni^t Don (Sinnen: mein ift aufä finftere ®rab,

ni(i)t auf eine roftge 3n!unft gerietet.
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S)er t^at ^) leib; er bat il^n um 3Ser-

jeii^ung. ) bem S;]^ee fpielte Öemm if)m feine (Santate

öor, bei Sifc^e jebo^ begann er iDieber, ^!^
felbfl {)erauegeforbert, üon öifa fpre^en. 2luf*

merffam prte ^^ ju.

— 2ßae glauben <Sie ^1, (Sl^riftoipl^or ^^cboritfc^,

jagte er ple^t: — eS ift, baucht mir, je^t Slüee in Oxh--

nung f)ier, ber ©arten ftel^t in öoKer . . . 2öie

, id) jte mit ber 9)?utter unb meiner alten

2;ante für einen S;ag l^ierl^er einlübe, — nun? Sßürbe^ ^ angenel^m fein?

Öemm beugte ben ^opf über ben S;eller.

— S;i^un (Sie , fagte er !aum prbar.

— ^anf(i^in überflüffig?

— Ueberpffig, erieberte ber ^Ite mit einem faft

Ünbifd^en Säbeln.

3tt)ei 2:age barauf fu^r ^ebor Swanitfc^ ^alitin'e

in bie @tabt.

XXIV.

©r traf Stile in ^aufe, macl)te fie jebocf) ni(^t fogleid^

mit feiner Slbjtc^t be!annt; er ünfte juerft ßifa aKein

p fprec^en. 2)er Sufalt begünftigte il^n: man lic^ fie

Söeibe im ©aftjimmer allein. 6in ©efprätf) balb

eingeleitet; fie l^atte fic^ bereite an i^n geö§nt -- fie
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l^atte überl^aupt üor ©. © prte il^r 5u,

felidftc tl^r in'e @efi(^t, mieberi^olte in ®eban!en bie SQBorte

i^emm'e uttb pfli^tete beffen SJJeinung bzi. © ereignet

jumeilen, ba^^ jtDei, mit einanber bereite be=

fannten, | aber nic^t nal)e[te]^enben 9Jfenf(i)en uneröjartet

unb fc^nett, im 35erlaufe einiger SJJinuten, eine Slnnäl^erung

ftattfinbet — ba§ 8en)u^tfein biefer (Einigung finbet fofort

feinen Stuebrutf in il^ren SÖIicfen, il^rem freunb[(i)aftlid)en

unb übereinftimmenben Säbeln, ja felbft in il^ren SBe*

inegungen. ^ben bie§ traf bei ^!^ unb öifa ein.

„(So al[o ift er," ba^te fie unb blicfte il^n freunblid^

<m; „fo al[o bift ," ^ er. Unb bal^er munberte

il^n ni(i)t fel^r, jie, ni(^t ol^ne einiget

3ögern, i^m erüärte, fte l^abe fd)on lange ^toaB auf

bem, jte i^m fagen, befürd^te aber, i^n

ju erjürnen.

— ^ürc^ten Sie nickte, reben @te, fagte er unb

blieb öor il^r ftel^en.

8ifa ri^tete i^re Haren Stugen auf il^n.

— @ie finb [o gut, begann fie unb badete babzi:

„ja, er ift mirüid^ gut" ... — ©ie muffen mir üer*

jeüfien, foHte mid) eigentlich) nic^t erbreiften, mit ^f)mn

barüber ju fprec^en . . . aber, jrie fonnten (Sie . . .

warum ^aben @ie üon S^rer ^rau getrennt?9 fu^r ^ufammen, marf einen Solid auf 8i[a

unb Iie§ neben U)x nieber.
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— 5, fagte er: — bitte, berü^iren 8te

biefe SButibe ntdit; ©ie l^aBen jtrar garte , aber

jelbft S^^rer S3erül^ruttg tt)irb jte f^merjen.

— wei^ , ful^r 8ifa fort, fie feine

2öorte nic^t üerftanben: — fie J^at fid) gegen Sie ner-

gangen, ic^ voiu fie nid^t rechtfertigen ; mie !ann man 2)a§

aber trennen, voau ®ott bereinigt l^at?

— Unfere Stnfi^ten ge^en I)ierin gar ju meit au§=

etnanber, Öifaaeta 5D^i^aiIott)na, ertüieberte giemlid) fd^arf

^!^ : — mx einanber nic^t üerftel^en.

ßifa erblaßte; ein leic^tee Sittern ful^r i^re

©lieber, fte f(J)n)ieg| nid)t.

— @ie muffen tiergeben, fagte fte leife : — @ie, ^ S^nen »ergeben roerbe.

— SSergeben! fiel ein. — @ie foüten ju=

Dor miffen, für Sie bitten! SSergeben, biefer ^rau,

fie mieber aufnel^men in mein, fte, eitle, ^erj»

lofe ©ef^öpf! Unb i^at S^nen benn gefagt, ba^ fte

p mir prücffeieren U)in? ©lauben @ie mir, fie ift mit

i^rer Sage DoÜfcmmen j^ufrieben . . . 2) nod>

2öorte ! 3^r 9^ame barf nic^t über 3^re Sippen fommen.

@ie finb ju rein, finb nid^t einmal im Stanbe, ein foId)ee

2Befen gu üerfte^en.

— 2ßo5U bie SSeleibigungen ! braci^te Öifa ni^t ol^ne

ITeberöJinbnng i^erüor unb ba^ Bittern i^rer ^änbe
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— Slber 16) fage S^nen ja, ermieberte Caarepi) in

einem imU3infürlid)en Huebrud) üon Ungebulb: — @ie

njtffen nic^t, für ein ©efc^öpf fie ift!

— 2Bariim I)aben @ie fic benn gel^eirat^et? flüfterte

§ifa unb fenfte ben SBlicf Boben.

Öarx>re^!t) fu^r rafd) öon feinem ©tul^Ie auf.

— SBarum i^ gel^eirat^et f)ab^ ?

jung unb unerfahren; id) beging einen 3rrtf)um, lie^ mid^

burd) ein fcfiönee ^eu^ere blenben. fannte bie grauen,

fannte bie Sßelt ni(f)t. ®ebe @ott, ba§ (Sie in ber

glücfli^er feien ! ©lauben @ie mir aber, einftefien läp

für.
— Unb ic^ !ann , flüfterte

8ifa mit unfic^erer ©timme ;
— bann aber id) mid^

barein fügen miffen ; id) vod^ mid) nic^t aue3ubrü(Jen

— mir une aber nid)t in unfer ©d)icffal ergeben . . .9 bie ^auft unb ftampfte mit bem i^u^e.

— ©eien (Sie nid^t böfe, öersei^en ©ie mir, fagte

öifa rafd).

3n biefem 5(ugenblidf trat \ ©mitriemna in't^

3immer. Öifa er{)ob fidi unb entfernen.

— erlauben (Sie, rief i^r Öamre^t) auf einmal .
f)abt eine gro^e 33itte an 3^re$ unb an Sie:

gönnen Sie mir S^ren SBefud) in meiner neuen SÖo^n«
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ftätte. ©ie tt)tf|en, 1 j^abe mir ein ßlaüier tier[(J)afft;

Öemm ift gegenmärtig bei mir ju ®aft, bie f^Iieberbäume

ftel^en je^t in 33Iütl^e
; (Sie fönnen ftd) 1 an ber Öanb=

luft erquicfen unb am felben Sage gurücffel^ren —
finb @ie gufrieben?

\ ]af) il^re an , a)laria 2)mitriett)na

mad^te eine 9J?iene, aU fie nidjt gan^ 1^1;

^!^ Iie§ aber nid^t Seit, ben aufäu=

tl^un unb fü^te il^r | beibe. \ 2)mi=

triemna, üon feiger für Särtlic^feiten empfänglicf) unb auf

eine fold^e Öiebenett)ürbig!eit t>on leiten ^!^'^, „biefeS

%," 6:)^ gefaxt, n)ei^ geflimmt

imb gab il^re ©intüitligung.

Söäi^renb jte barüber na(bfann, meldjen 2;ag jte

beftimmen foUe, trat^ ju f)axan unb, immer

aufgeregt, flüfterte er i^r leife ju: „iu) ban!e Sinnen,

@ie finb ein gutee; bin f^ulb" . . . Unb ein

l^eiteree, t>erf(^ämtee Öäd)eln röti^ete i^r blei^ee ®eft(f)tj

aud) il^re Slugen lä^elten — fie l^atte bi§ befürd^tet,

il^n beleibigt 3u i^aben.

— SÖIabimir Sflüolaitf^ fann mit une fal^ren?

fragte\ Smitriemna.

— i5^eili(^, ermieberte : — aber

ni(i)t beffer, mir blieben im ^amiüenfreife ?

— ^ber, i^ bä(J)te . . . 1 2)mitriett)na

cintüenben . . . übrigene, tnie ©ie motten, fe^te jte j^inju.
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© befd^Ioffen, ^! unb @1[!
tnitfa^ren foüten. ^ ^||\ , an

bem Stuefluge %\ ju nelfimen.

— © fällt mir |, mein ^eräenejunge, fagte fte,

— bie alten ^ ^u j
unb 1

benn bei Sir |1^ fönnen, nta^t |' ]^1 1;
itnb in frembem Q3ette fönnte tc^ nic^t einfOlafen.

2) junge S5olf mag altein fal^ren.

^!9 fanb feine Gelegenheit mel)r, mit allein

ju bleiben ;
er flaute fte aber mit an , ba!^ fie

jugleic^ SBefriebigung , 35eru3irrung unb SDZitleib mit il^m

empfanb. 59eim[1 brücfte er i^r i^eftig bie ^anb,

nnb [obalb jte tüieber attein , öerfiel fie in 9flacl)benfen.

XXV.

öamre^fQ ^aufe §urü(fge!el^rt , trat i^m

an ber ©aftgimmere ein l^agerer, Ijoc^ge*

afener 50Zann in abgetragenem, blauem Ueberrocfe mit

runzeligem, aber lebliaftem @efid)te,, grauem

33acfenbarte , langer, geraber \ nnb fleinen entjünbeten

entgegen. 3)^ialeitf, fein frül^erer

Uniöerfitätefreunb. 8^!9 erfannte il)n nid)t fogleid),

fc^lo§ i^n 1 1^^ in bie 2(rme , ale jener feinen

tHamen genannt !^atte. (Seit !Koefau l^atten fie ft^ nid^t

Qefe^en. © folgten nun ^reubenergüffe, fragen; längft
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uergeffene Erinnerungen taud)ten auf. ^aftig pfeife auf

pfeife ,
fc^Iutfmeife S:^ee baju trinfenb , unb

mit ben langen Strmen gefticulirenb, '-
wit\<i) feine (Sriebniffe; 1 t»iel ^eiteree barin,

mit ©lücf in feinen Unternehmungen fonnte er nic^t

pral)(en — lachte er beftänbig mit i^eiferem, !rampf-

l^aftem. Seit einem 5D?ünate 'i)atU er in einem

^rioatcomptoir , bei einem reiben S3ranntn)einpad)ter,

300 SBerft üon ber @tabt D . . . eine SinfteHung er=

l^alten unb ba er gel^ört, ba^ ^^ aue bem 5(ue=

lanbe l^eimgefel^rt fei, ^atte er einen f)kx^^x ge»

mac^t, um ben alten ^reunb ju befugen. Siic^aletDitfcf)

fprac^ ebenfo fieberl^aft, mie in feiner Sugenb, unb lärmte

unb tobte U)ie üormale. ^^) üerfu^te, r»on feinen

^ngelegen^ieiten ju fprei^en, 93Zi^aIett)itf(b unterbrach i^n

aber unb brummte il)m [ p : „^:) baüon gef)ört^

S3ruber, f)abt baoon geprt — l^ätte ermarten

fönnen'?" — unb lenfte fogleic^ ^ auf ein alt-

gemeinere^ S^ema.

—, fagte er: — morgen, mein ,
mu^ i(f) fort

;
^eute , 2)u toirft 2)ir*e gefallen laffen,

wollen tt)ir fpät ju 33ette ge^en. mu^

tüiffen, ma^ 2)u bift, xoa§ für a)?einungen, Heberjeugungen

^aft, fid) in 2)ir auegebilbet, voa^ 1 ^
Seben gelehrt |at (93li(^alen)itfc^ gebrauste --

ben 30 er Sauren). 2öag micl) betrifft.



2) abeltge 9^eft. 139, id) 1) mid) In SSietem ceränbert;

Sßeßen J^aben an meine IBruft gefcl)Iagen —
$ gc[agt? — obgleich in ber ^1|, im2| unoeränbert geblieben bin; — id) glaube

1 ef)ema{e an ba^ (5ble, an bie 2Sa^rf)eit; |a

glaube nid)t blo^ — id) ^abe je^t bie ITebergeugung ba--

Don
,

ja — bie Uebergeugung , Ueberseugung , i(^ \)
ben ©lauben, bin gläubig. ,
iDei^t, id) mad]e gumcilen SSerfe; ift feine ^oefie

barin , 1)1 aber '. 5d) U)iU 2)ir meine le^te

Slrbeit t)orle[en: id) 1) barin meine innerften Heber»

geugungen auggebrütft. ^ijre! )1^[ begann fein

®ebid)t Dorptragen; giemlic^ lang unb fc^lo^ mit

folgenber (StrDpl)e:

S^leuen Ö^efü^Ien üon ^ergen ergeben,

im ©runbe ber «Seele ein ^:inb:

^ab^ 51§ öerfd)mäf)t, inoe einft öerefirte,

^ab^ 5lllee oere^rt, einft öerf(^mäl)te.

2(le 9}?ic^alen)itf^ bie legten ^raei SSerfe lae, traten

il^m faft bie 2;^ränen in bk Singen; ein leid)tee 3ittern

— ba§ 3eid)en heftiger — umgucfte feine

biden Sippen, fein unfd)önee @efid)t üerflärte fi^. ^aw--

l^örte if)m aufmerffam ^u . . . ber @eift bee Söiber*

fpru^e in iijm rege : bie ftete fertige, ftete fod)enbe

(Jfaltation bee SZoefauer (Btubenten reijte i^n auf. ^eine

SSiertelftunbe üergangen unb balb entbrannte äraifd)en
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i^nen ein Söortftreit, eine t»on | enblofen Debatten,

nur ruffif^e ^ jte ju fül^ren öerflel^en. ^
mel^riäl^rtger %, bte für SSeibe in gttiei t)er[(i)ie-

benen Söelten üer[Io[fen , ol^ne bee Slnbern, bie

eigenen ®eban!en ri(J)tig ju oerftel^en, an Söorte

flammernb unb nur mit SBorten um merfenb, ent*

fpann 5[ ilfinen aue bem (Stegreife, in einem

, ein |1 (Streit über bie alterabftracteften ®egen=

ftänbe — de ptte 55eiber ßeben unb %ob gegolten :

fie fc^rieen berma^en, ba^ bie ganje ©ienerfc^aft in

Slufrul^r geriet)^, unb ber arme 8emm, ber fxä) feit

50Zi^alett)itfd)'e Slnfunft auf feinem Simmer eingefStoffen

f)atte, unrul^ig unb fogar ^ur(f)t üor einem un*

beftimmten (S:t\oa^ empfinben begann.

— 2öae bift benn allem biefen? ©in

55Iaflrter ! fd^rie 9)li(^aleu3itf^ , bereite über

3DZttterna(f)t .
— (Se^e id) benn einem Slafirten 1^? er*

ieberte: ftnb immer bleicf) unb fä=
— i'ttft 2)u, l^ebe 5)i^ mit einer in

bk ^ö^e!

— , nic^t blafirt, fo ein @fepti!er,

ba^ ift f(^Iimmer. Unb voa^i für ein 3fie^t l^aft

©feptifer 3U fein? 2)u l^aft fein gel^abt im Öeben,

zugegeben, baran bift ni(^t fd^ulb gemefen: !amft

mit einer letbenf^aftli^en , liebebürftenben (Seele auf bie
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SCßelt, unb tnurbeft getüaltfam ben Söeibern entfrembet:

bae erfte, auf 1 2)u gefto^en bift, mu^te 2)1

betrügen.

— (Sie l^at betrogen, bemerfte 2)
büfter.

— Sugege'ben, zugegeben: { ^
^eug (S^tcffale — übrigene giebt ja fein @d)i(f'

fal, ^ i^ benn ba] bie alte ®etx)ol^nl)eit,

mid) unbeutlic^ auejubrücfen. 2öae betöeift ba§ aberl

— © bemeift, ba^ man mir üon ^nbl^eit an bie

©lieber üerrenft l^at.

— (So renfe jie mieber ein! — ^ bift 5)u

a3Zenf^ , ^bift 5 ; mu^t Energie i^aben !
—

2öie bem aber fei, barf man benn — fo ju fagen,

ein oereinjeltee factum einem aügemeingültigen ®efe^,

5u einer unumftö^Ii^en Öebeneregel ergeben?

— 6:|t öon öebeneregeln ift bie Sftebe — unter*

brad) if)n ; gebe 1 . . .

—
, fjaft deiner ßebeneregel,

j^aft ©einem ©runbfa^ gemalt, U)arf feinerfeite

3JU(f)aIett)itfcE) ein.

— ©goift, ber 2)u bift! fc^rie er eine (Stunbe fpäter:

— 2)u l^aft nur (Selbftgenu^ gefucfit, nur ©lücf für 2){

allein im Seben erringen , nur für ^ aUein

lüoKteft 2)u ba§ öeben.

— 2ßae l^ei^t benn (Selbftgenu^ ?
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— Uttb überall f)a\i 3)u 'Xäufc^ung gefunben;

ift unter Seinen ^ü§en[.
— frage , vaae l^ei^t ©elbflgenu^ ?

— Unb mu§te[. -Denn ]^aft

eine 6tü^e ba gefugt, feine ju jtnben , benn

2)u l^aft ©einen 33au auf flü^tigem @anbe errietet . . .

. . .

—( Derftänblic^er , o^ne ©kid^niffe, benn i(J)

t>erfte:^e 2)i(^ nic^t.

— — 1 nur, menn 2)u l^aft
—

benn 2)u l^aft feinen ©lauben, l^aft feine hörnte im

^! nur SSerftanb, immer nur, miferablen

5Serftanb . . . S)u bift einfaif) ein bebauernemertl^er,

3urucfgebliebener SSoltairianer — ba^ bift S)u!

— 2öer, i^ ein SSoItairianer ?

— , fo, raie 3)ein Später gemefen ift,

obgleich 3)u felbft nic^t al^nft!

— ), rief: — l^abe ic^ ba^ Sfiec^t,

2)i^ einen ^anatifer ju nennen!

— ! ermieberte ^(fialetüitf^ vok jerfnirf^t —
leiber 'i)abi iä) :}^ einee fo er»

:^abenen 9lamene ujürbig gemalt!

— Se^t l^abe , mie iä) 2)id) nennen foltt, rief

^ ber[elbe 5[Ric^aIett)it[^ gegen 3 Ul^r: —
2)u bift fein ©feptifer, fein 33Iafirter, fein 35oItairianer

— ein aJlel^lfad, ba§ bift 2)u, unb ein böemittiger,
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[elbftbetüuBter ,! ein naiüer.
bleiben ru^ig auf i^rcr Ofenban! liegen

unb t^uen nickte, meil jte nickte p tl^un üerMen ;

benfen fie an [) , S)u aber btft ein benfenber^
— unb bleibft liegen; 2)u fönnteft Qttoa^ tf)\m — unb

t^ueft 6) ; 2)u liegft auf Slütfen
, ftredft ben

öollen 2öanft üor unb fagft : liegen , foH man , benn

Meä, bie t^un — ift ni^tenu^iger

Unftnn !

— Söarum ben![t ®u benn aber, ba^ iä) auf bem

JRücfen liege? fragte ^^: — fe^eft 2)u bei

mir berglei(^en ©ebanfen öoraue?

— Unb au^erbem feib 3^r 2tlte , ©uer ganjee ®e*

lii^ter, fu^r ber nic^t ju be[(^roic^tigenbe 30ti(^aleroit[d)

fort: — belefene ?Oiel)lfäcfe. 3^r mi^t, tüoran bem

2)eutf^en mangelt, ^^x fennt bie f^roac^en (Seiten ber

©nglänber unb granjofen — unb ©uer miferablee SBifjen

bünft (5u(f) ein ©rfa^mittel, eine 3ftecl|tfertigung ©urer

|11 2:räg]^eit, (5urer garftigen IXntl^ätigfeit. ©ö) ]^1 gar ber ©ine ober ber untere bamit,

ba§ er, ber gro^e ^opf — auf bem liege, unb, ^flarren, fi^ abarbeiten. Sa ^ — Unb

bann giebt'e bei uno ßeute — id) xoiU übrigen^

ni(f)t mit 35eäug auf 2)icf) gefagt l)aben — bie if}X

ganjee Men in einem gemiffen Sc^toipab öon Sänge*
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öerbringen, barm gefallen, barin ftetfen, {
. . . ein ^ in ber Sutter — unb )?1|
Iatf)te über feinen. — biefe ©emol^nl^eit ber

ßangemeile — ift ber Sfluin ber bluffen! ©ein ganje^^ Dertl^ut ber efell^afte in ^Vorbereitungen

gur Slrbeit . . . '

— 2öae tobft benn fo ? rief feinerfeite 8^!^ :

Strbeiten . . . (§:t\va§ ff)\m ... ©o fage mir ,
voa^ getl^an folt, unb tobe nidtt, poItau)if(f)er

2)emoftl^ene§ !

— 2) fei^Ite nod) ! Sä) ni^t fagen,

35ruber; ba§ mu^ felbft loiffen, ertoieberte ironif^

ber 2)emoftl^enee. ©in ©utebefi^er, ein ©beimann —
unb votib ntd)t, xoa§ er anfangen foK! 2)er ©laube

fei^It, fonft tt)ü^t 2)u ; ber ©laube fep unb bie

Offenbarung.

— @o Ia§ mid) aenigftene ^u ]^ !ommen,

Steufeleferl ; (a§ mir Seit, mi^ jure^t ;^u finben,

bat öatore^ft).

— ^eine 5DZinute, feine ©ecunbe! ermieberte mit ge^

bieterifcfier ^anbbemegung ayti^alemitfcf). ^eine «Secunbe!

— Sob märtet ni^t, unb Öeben barf

ni(f)t märten.

— Unb melden 3eitpun!t, Drt bie Öeute

gemäl^It l^aben, um fic^ auf ben Dfen ju fteden! rief

er, ale oier U^r , aber bereite mit l^eifer



§ abetige 9^eft. 145

geraorbener (Stimme : bei un§ ! \^^i ! in S^lu^Ianb ! in

biefem Stugenblitfe, ba auf febem ©injelnen eine nnge«

l^eurc ^ßfli^t, eine gro^e SSerantmortlid^feit üor @ott,

üor ber 9lation, öor i^m felbft rul^t! Sir f^Iafen unb-

bie Seit fliegt, von fi^Iafen . . .

— ©rlaube mir p bemer!en, fagte ^: —
mir fcfjlafen in biefem 2(ugenbli(fe nic^t, 1^1 aber

gönnen mir Stnbern feinen (Schlaf. 2Bir f^reien \m§,

vok ^, l^eifer. , ift gar[ ber britte ^afinenf^rei.

S5ei biefen SBorten mu^te 3Kic^aIett)itf(^ lachen unb

er ftitter. — Stuf 3JJorgen, fagte er läc^elnb — unb

ftecfte feine pfeife in ben Sabafebeutel.

— 93iorgen, mieberi^olte ^rüx^^^t). 2)ie greunbe

öerplauberten | eine ©tunbe . . . S^^re ©tim=

men aber nic^t mel^r fo laut, unb il^re Unterl^al«

tung nal^m einen rul^igen, üvoa§ fc^mermütliigen, frieb»

an.

5Diid)alett)itfcl) reifte, ber gefommen ,
ab, vok fel^r ^!^ il^n ju bleiben nöt^igte. ©^

toar ^ebor Smanitf^ nid^t gelungen, i^n p Überreben,

länger ju bleiben; aber fie l^atten \ fatt geplau*

bcrt. ftellte fic^ l^eraue, ba^ 50^ic^alett)itfc^ feinen

©rofclien ®elb befa|. © am 35orabenbe =
tfe^fQ an \t)m mit IBebauern Slnseic^en unb 2lnge=

too^n^eiten (f)ronif(J)er Slrmut^^ : feine

Surgönjeio'^ auSflcro. S!Ber!e, 58b. IV. 10
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Stiefel abgetretett, leinten am ein

^nopf, feine ^änbe teuften nickte oon ^anbf^ul^en, in

feinen paaren ftedten 35ettfebern ; bei feiner 2ln!unft

€ eingefallen, um Söaffer ju bitten, ftd) ab-

3utt»af^en, unb beim ^benbeffen f)attt er mit ^aififc^=

gier bk ©peifen Verfehlungen, mit ben pngern ba^% gertl^eilt unb mit fc^trargen ftar!en Salinen! bk^ germalmt. ) ergab ftc^, ba^

ber ^ienft il^m ju ) r»er:^olfen ^) , unb ba^ er

feine Hoffnung auf ben 35rannttt)einpad)ter fe^te,

ber il^n einzig nur bem bei fi^ aufgenommen

l^atte, um in feinem ßomptoir einen „gebilbeten 9)knf(^en"

3u pben. Sropem oerlor SDä(i)alett)itfc^ nid)t ben

unb lebte
, Sbealift fort; aufricl)tig beforgt

xim ba^ (Sc^itffal See a)^enf(^engefd)lec^teg unb um feinen

eigenen pi^eren 25eruf, mibmete er \ nur biefem unb mar

tüenig barauf bebaut, ba^ er Dor junger mu)t um«

!omme. aKicfialetüitfd) nie nerl^eirat^et gemefen j

i^atte er fid^ ungäl^lige 50iale üerliebt unb auf alle feine

(beliebten @ebid)te gemalt; befonbere feurig befang er

eine rät^feli^afte
,

fd)mar5gelo(Jte „polnifc^e ^anna" . . .

^ ©erü^t im Umlaufe, biefe g?anna fei

eine, Dielen ^^aoallerieoffijieren mol^lbefannte Sübin ge«

mefen . . . man re^t bebenft — ift benn

ni(^t ganj glei^gültig?
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8cmm fonnte | mit söZi^alemitf^ nic^t befreunben;

ben 2)eut[^en, ber baran nid)t gcwöl^nt , l^atte fein

<S(f)reten unb l^eftigee 59ene]^men | gemalt . . . ©in

Äummerleiber mtttert ben anbern | üon ^erne, fud)t

aber im 2tlter feiten in ®emeinf(f)aft mit bem 8eibette=

gefäfirtcn ju treten — toa§ übrigene feineotöege be*

fremben barf: er l^at nickte, voa§ er mit i^m tl^eilett

fönnte — ni(f)t einmal bie Hoffnung.

35or ber 2(breife unterl^ielt ji^ 2Ri(^alett)it|^

lange mit ^!) unb prop^egeifiete i^m Untergang,

irenn er nidjt in , er bat tl^n flel^entli^ , er

ji^ feiner angelegen fein laffen,

ftettte ft^ i^m felbft Seifpiel ^in, inbem er t)erft(f)erte,

er fei im ©c^mel^ofen bee Unglücfe gereinigt —
babei nannte er ftd) einige einen unglücf 9Jlenf,
unb ft^ mit bem 55ogeI bee Wimmele, ber

Sl^alee . . .

— einer fd)tt)aräen %ilk, auf jeben %, be=

merfte ^).
— , SBruber, fpiele ni(i)t ben 5(rifto!raten, er«

tüieberte treul^erjig SJli^alemitfd) : — ban!e üielmel^r

©Ott bafür, ba^ in beinen ^§, plcbe«

jifcfiee SBIut fliegt. fe^e aber, 2)u bebarfft je^t

einee reinen, überirbif^en 2ßefene, ba§ ^id) aue ©einer

3{patf)ie J^eraueprei^en im ©tanbe fei.

10*
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— ! f(i)ön, , emteberte ,: —
1 l^abe genug an biefen überirbif^en Sßefen.

— @, (Sünüer! rief 50^11, ^ t) ü

aue[pre(i)enb, auf !(etnrufftf(^e 2(rt.

— 6;^m!er, oerbefferte il^n öamre^ft).

— Sa toof)l,, toieberl^olte 1|.
21 im S;aranta^, in treiben man feinen

flauen, gelblebernen unb pm 35efremben leisten

facf gelegt l^atte, ful^r er fort gu fpre^en; eingepHt

in eine ^rt öon fpanifc^em aJJantel mit fud^fig =
benem ^agen unb !upfernen öömenta^en ^afen,

entmidfelte' er feine Stnftc^ten über 9fiu^Ianb§ 3u!unft

unb ful^r babei mit ber gebräunten bie

Öuft, ftreue er ben @amen sufünftigen Söo^feine

au^, 2)ie 5ßferbe famen enblic^ in 3ug . . . „S)en!e

an meine brei legten 2ßorte," rief er, fid) mit ganjem

Seibe aue bem 2öagen i^induebeugenb unb in ber (:}))

l^altenb: — .Religion, ^ortfc^ritt, Humanität! . . . Öeb*

vooJ)l\" ©ein ^opf mit ber tief in'e @ejt(^t gebrücften

2Rü^e t)erf(f)n)anb. öatürept) blieb t»or 6er ^auet^üre

allein -:- unb blidte unüermanbt i^inaue auf ben 2ßeg,

bie ber 2;aranta^ feinen Soliden entf^tounben »ar. „35ieb

Ici(f|t mag er Stecht l^aben," badete er, in'ö

tretenb: — „üieMdit bin i^ in ber % ein."
SSieleö öon bem, SDHc^alemitfc^ gefagt l^atte, n?ar

il^m tief in'g ^erg gebrungen, obgleich er bagegen ge=
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fprod)en unb iJ^m nic^t beigeftimmt f)atte. 2Benn nur

ber| gut ift — unb gut meint — $«
manb mibevfte^en fönnen.

XXVI.

Stoei 2:age barauf tarn. \ , tl^rem

S5erfpre^en gemäB, i^it ber ganzen jungen ©efeHf^aft

in $lßafftIien)§!oie an. ®ie SRäb^en liefen fogleic^ in ben

©arten , toäi^renb [502ar|a 5)mitriett)na mit fd)mad)tenber

burd) bie Simmer ging unb S5eifatt fpen«

bete. (Sie betra^tete i^ren 39[ bei ein

Seiten großer ^erablaffung, \a beinal^e eine gute

Sl^at. ^ lächelte fie , Stnton unb 2tpraj:ia,

nad) altl^ergebrac^tem S)ienerbrauc^
,

l^erantraten

unb i^r bie ^anb fügten — unb bat mit matter @timmc

unb näfelnb, man möge S^ee geben. 3um großen

Sterger ^^nton'e, ber gerabe mei^e, geftricfte ^anbfd^ul^e

angelegt ]^atte, ni(^t er , ber ber angefommenen

gnäbigen ^rau ben ^^ee reifte, fonbern ^^' ge=

miet^eter ^ammerbiener , ber ^nton'e Ueberjeugung

nickte Don 2)ienftorbnung oerftanb. S)afür aber be*

^auptete er bei S;i[(f)e feine Siebte: feften S:rittee fa^te

er l^inter SD^arja ©mitriemna'e (Stuf)l ^ofto — unb

trat nunme]^r Dliemanbem biefen ^ ab. @in fo un=
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erprter ^aÜ, bie Slnmefenl^eit öon @äften in 2öaf[il=

iett)e!oie, für ben alten ^nton ftörenb unb erfreulid)

gugleid): freute il^n, gu feigen, ba^ ad)tbare ^
f haften ntit feinem Sefanntf^aft i^atten. Uebrigeng

ni(f)t er allein beunrui^igt an jenem 2:age; 2emm

glei^faHe. (5r l^atte einen furzen, taba!e^

farbenen ^racf mit fpi^en ©d)ö^en angelegt, feine 1=
binbe feft jugejogen, räusperte fi{^ fortmäl^renb unb

machte Sebem mit i^eiterer unb freunblic^er ^la^.

^!^ bemerfte mit SSergnügen, ba^ bie ^nnäf)erung

3n)if(f)en i^m unb öifa fortbauerte: fie i^atte i^m glei(f>

bei il^rer Slnfunft mit ^erjUd^feit bie gereift. 5(1

bem (Sffen Iiolte Öemm aue ber hintertafd^e feinee ^racfe,

in 1 er beftänbig |)ineingegriffen l^atte, eine fkine

dioUt Sflotenpapier J^eröor unb legte biefelbe mit gu=

fammengepre^ten öippen, fc^meigenb auf ba^ (SlaDier.

2) eine 9tomange, bie er ^benbe gubor, auf

altmobif^e beutfd^e Sßorte, in 1 ber Sterne (Sx--

{) gefc^al^, componirt i^atte. öifa fe^te fo=

gleid^ an'e ©laDier unb nai^m bie Stomange Dor . . .

2tber ! bie unb fc^toerfäüig
;

man merfte, ba^ ber ©omponift fxu) angeftrengt ^atte,

(£ta \ieibenf(^aftli^ee , Sliefempfunbenee auejubrücfen,

aber nickte J^erauegefommen : bie Slnftrcngung

vergebene geefen. ^!^ unb Sifa füllten

iBeibe — £emm ein: ol^ne ein Sort ju
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fagcn, ftetfte er [eine^ mieber in bie, uitb

ate ben 35[( ma^te, biefelbe ein 51
3U fpielen, [Rüttelte er de Slntmort blo^ ben ^opf unb

faßte mit ernft^after : „für ^eute — ba\tal" —
budfte jtd) in feiner gemol^nten 2öeife unb trat auf bie

6eite.

®egen Slbenb btQob bie gan^e ©efeltfcfiaft auf

ben ^if^fang. 3nt S:ei^e, am ©nbe bee ©artend, gab

Diel ^araufd^en unb @1. ^ür \ 5)mi=

triemna ein @effel an'e Ufer im ©Ratten ]^in=

geftent, man breitete einen 2;eppi(^ unter i^re ^ü^e aue,

unb gab i^r bie befte ^ngel; Stnton, alter, erfal^«

rener ^i)"d)fänger, bot i^r feine 2)ienfte an. @r ftecfte

fleißig SBürmer an ben ^^a!en, fc^ob fie mit ben Ringern

3ure(i)t, fpie barauf unb marf voo\)\, mit bem ganzen

Dberleib malerifcf) öorn gebeugt, fclbft bie ^ngel

au^. \ 5)mitriett)na äußerte am felben 2(benb

gegen Öamre^ft) folgenbe, an ba^ ^^räulein -- 3nfti=

tut crinnernbe franjöfif^e ^^rafe, il)re SD^einung über

Slnton: „il n'y plus maintenant de ces gens comme

9a, comme autrefois." 8emm mit ben beiben

fleinen 9) big an ben ttteiter gegangen;

^!^ l^atte fic^ § öifa gefeHt. 3)ie ^ifc^e biffen

tü^tig an, jeben Stugenbliif gli^erten in ber Öuft bie

golbigen unb filberglänäenben ©puppen ber aue bem Söaffer

gezogenen ^arauf^e; ba^ freubige Sftufen ber üeinen
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l^atte fein (5; felbft | ^mttrtetona

freif^te 5! a)^al gerül^rt auf. (Seltener bei ben

Uebrigen btffen bie ^if^e bei) unb 2ifa an;

t)ermutl§li(^ fam bal^er, ba^ 35eibe fid) meniger au§

bem fangen matten unb bie @d)03tmmpl5(J)en il^rer

5lngeln bie an Ufer treiben liefen. 2) rötf)li^e

©(^ilfrol^r um fie i^erum rauf(f)te fanft, üor il^nen lag

in ftittem ©lan^e unbemegte Saffer unb ftitt

toar il^re Unterl^altung. öifa ftanb auf einem fleinen

^lo^e;^ ftanb auf einem üorfpringenben SCßeibeu'

ftamme; öifa l^atte ein mei^ee ^eib an, in ber

S^aitte mit breiten
,

gleidifaUg meinen 55anbe p*

fammengel^alten; ein (^txo^ut an einem il^rer

Strme — toäl^renb ber anbere mit einiger ^nftrengung

bie |! ^ngelruti^e l^ielt. ^^ betracfitete

il^r reinee, etmae ftrengee Profil, l^inter bie Dl^ren

gurücfgemorfene «i^aar, bie garten Sßangen, bie bei tl^r

n)ie einem glül^eten — unb ba(f)te: „ol^ wie

Ueblid) ftefift , an meinem Seidel" ßifa i^atte

ben ^opf ni(f)t feiner (Seite l^in gefeiert, fonbern

blicfte ^alb blinaelnb , l^alb lä^elnb auf Söaffer.

(Statten einer naiven btbtätt fie 8eibe.

— Söiffen (Sie 1^1, begann ^: id) l^abe

öiel über unfere le^te Unterl^altung nac^geba^t unb bin

3U ber Ueberjeugung gelangt, baB (Sie au^erorbentlid) gut

fein muffen.
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— I}atte nid^t bie 2([1 . . . ent-

gegnete — unb oerlegen.

— (Sie jtnb gut, mieberl^olte Öamre^fi). bin

«in plumper 3DZenfd), fül)Ie aber, ba^ Seber @ie lieben

tnu^. 3um 55eifpiel öemm , er i[t ganj in @ie nerltebt.

Öija'e 5(ugenbrauen fd^ienen fid) äufammenäiel^en ju

-motten, el^er ein 3u(fen, bae fte betnegte;

geigte ftct) bei il)r Jebee SOZal, (Stmag Unan^

-genel^mee i^r O^r berülirte.

— (5r tl^at mir i^eute fef)r leib, ful^r ^) fort:

— mit feiner mißlungenen Sfiomanje. Sung fein unb

tti^t Derftel^en , ba§ fann man ertragen ; aber alt ge«

JDorben fein unb ni(^t fönnen — ift ^art. Unb

@(t)mer5lic^fte babei ift, ba^ man nictjt fül^It,

bie Gräfte fc^minben. ^ür einen alten ift eö

nid^t leicht, bergleid^en© ertragen! . . . ©eben

Sie Std^t, ber gifd^ beißt an . . . fagt, fe^te

^^!^ furjem @{ Ijinju: — SÖIabimir

fTdfoIaitfc^ fott eine red^t pbfc^e äftomanje gef^rieben

l^aben.

— 3a, ermieberte 8ifa : — ift nidt)te 55ebeutenbee,

aber nidtit übel.

— Unb glauben @ie, fragte ^): — ift

er ein Kenner ber '^
' — glaube , ba^ er Diel mufüalifc^ee Sialent be-

fx^t, aber nur menig gepflegt l^at.
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— @o! Unb ift er aud) ein guter 3)ien[^?

8i[a lachte auf unb | einen raffen Slicf auf

^ebor 3«)anitf(f).

— ©ine fonberbare ^age! rief [ie, inbem jte il^re1 aue bem Sßaffer 30g, unb fie bann mieber

auömarf.

— fonberbar? 3ö) erfunbige nti^ bd

S|nen i^m ein mx ^urjem erft 3urücfge!e^rter

unb ^i}X 35ertt)anbter.

— mein SSeriüanbter?

— 2öenn id) mu)t irre, bin i^ \a eine Dn!e(

tion S^nen.

— SÖIabimir 5Ri!oIait[c^ ein gutee ^er^, fagte

8ifa: — er ift gebilbet; maman liebt il^n fel^r.

— Unb @ie, lieben @ie i^n ?

— ®r ift ein braDer 5[ftenfct); foKte i^ ii^n

niciit lieben?

— @o! fagte ßamre^fi) unb üerftummte. ©in l^alb

trauriger, l^alb fpöttif^er Sluebrucf überflog fein ©eftd^t.

©ein unuermanbter 33Iicf mad^te öifa Dermirrt, fie läd^elte

aber immer nod). — 9lun, @ott gebe ^f)mn ®Iücf! —
murmelte er jule^t, gleic^fam nor fid) i^in — unb manbte

ben ^opf ab.

©ine leiste überflog Öifa'e ©efi^t.

— @ie irren , ^ebor Swanitf^, fagte fte:
—
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©ie glauben . . . gefällt ^ Sölabimir

^fiifolaitf^ nid)t? fragte fte ^.
— ©r gefällt mir ntdjt.

— Unb ?

— 2)^ir fci^eint, gerabe bae ^ers feljlt il^m.

öifa ^örte auf gu lä^eln.

— ©ie finb gewoi^nt, bte 3Kenf(^en ftreng beur*

tl)eilen, fagte fle nad) längerem ©}1.
— 2) nic^t. SBelcliee Otec^t ptte icti, ber ict)

felbft ber 0tac^fic^t bebarf, über 2lnbere ein ftrengee

Urtl^eil p fällen? Ober l^ätten ©ie öergeffen, ba^ nur

Sagebiebe nt^t über fpotten? . . . Apropos! fe^te

er 1)1\1, ^ @te 3^r SSerfprec^en gel^alten'?

— 21'?
— (Sie für mic^ gebetet?

— , f)abz für @ie gebetet unb t^ue aUe

Sage, © (Sie aber, bitte, ni(^t fo leichtfertig

barüber.

89 bet^euerte, ba§i fei il)m bur^aue nicfit in

ben (Sinn gefommen, er i^ege bie größte 2l(i)tung box Seber«

manne Ueber^eugungen
; bann begann er üon Migion,

Don beren Sebeutung für bk @ef(^ic^te ber,
Don bem 2öefen be§ (5^riftentl)ume gu reben . . .

— ßi^rift mu^ man fein , fagte Sifa mit einiger

Slnftrengung
, aber um bie Singe im ^immel
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unb auf ©rben begreifen, fonbern jeber 2)ienf(i)

fterben mu§.

3)Zit ©rftaunen richtete

fBlid auf Öifa unb begegnete bem übrigen.

— 2öa§ für ein 2ßort l^aben ©ie ba gefprod)en?

fragte er.

— 2)iea Bort ift nid)t ba^ , gab fie jur

SlnttDort.

— 0^i^t ba§ S^rige? . . . 2öeBl^alb aber fprac^en

@ie t»on sterben?

— raei^ e§ nic^t. benfe oft baran.

— Oft?

— 3a.

— 5 nic^t glauben, man (Sie in

biefem Slugenblicfe fäl^e: S^r ©efic^t ift fo i^eiter, fo

freunblic^, @ie1 . . .

— Set, mid) je^t fel^r l^eiter geftimmt,

ermieberte Öifa naio.

8^!9 ptte il^re ergreifen unb i^eftig brüden

mögen . . .

— öifa, , rief 1 ©mitriemna, — !omm

j^er, fie^, ' eine ^arauf^e iu) gefangen J^abe!

— ®Iei(J), maman, ermiebertc , unb begab |
5U ,) aber blieb auf bem SBeibenftamme fi^en.

„ rebe mit i^r , mie i6) nid^t mit bcm
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öeben abgef^toffen ptte", backte er. Söeim ^ortgcl^en

l^atte ^ut an einen gelängt; mit be-

fonberer, faft äärtli^er (Smpfinbung betrachtete ^!^
biefen |)ut unb bie langen, etmae jerfnitterten 55änber

an bem[elben. Öifa fe^rte balb ju iwcüd unb na^m

»ieber i^ren > auf bem% ein. /

— 2ßarum glauben @ie benn,.ba§ SBIabintir !*
laitf^ fein ^ l^at? fragte fie einige Silugenblicfe barauf.

— l^abe'S^nen fc^on gejagt, ba^ tauften

!ann; übrigeng voixb bie Seit leieren.!. ^!^ fpra^ üon feinem

Men in Sßafftliemefoie , Don 5DH(i)aIett)itf(i) , öon Stnton:

er fül^Ite ba^ 33ebürfni^, mit Sifa ju fprecE)en, il^r 21
mitjut^eilen , il^m bie ©eele bemegte: fie prte il^m

fo freunbli(^, fo aufmerffam p; bie IBemerfungen unb

©inmenbungen , bie jte l^in unb töieber ma(i)te, fo

einfach unb boi^ fo geftf)eibt. ®r fagte ii^r fogar.

Sifa oermunbert barüber.

— SBirflid) ? fagte fie : — unb i(f) meinte, f)'dttz

gleid^ meiner ^ammerjungfer 0laft|a , feine eigenen

Sßorte. (Sie fagte einft ju tl^rem ^Bräutigam: 2)u mu^t

U)of)l mit mir tangmeilenj S)u fpric^ft immer fo

fd^ön mit mir, id) aber l^abe feine eigenen SBorte.

„Unb banfe ®ott bafür!" ba^te öamre^Q.
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xxyii.

rücfte ber fieran unb SJJarja 2)mi=

trietona äußerte ben -2öunf(f) |)aufe gurücfjufal^ren.

9tur mit^ öermo^te man bie fleinen üont

Seiche fortäujie^^en; man1 fict) reifefertig. ^
erHarte, er bi^ ©äfte bie auf bie Hälfte bee 2Bege§

begleiten unb Iie§ ftd) ein 5Pferb fatteln. § er 9|
©mitriemna in ben SBagen l^alf, nermi^te er Öemm; ber

2 | nt^rgcnbc p finben. ®Iei^ bem

Stbenbeffen er t)erfd)munben. 93lit einer, für fein

ter bemer!enert^en .^raft, , Slnton bie ^utfc^en-

tfiür 5u unb rief barfd) : fort, ^utf^er! Sie .^utf^c

rollte baüon. Sluf bem 9flü(ffi^e l^atten \ ^mv

triena unb Öifa > genommen; auf bem SSorberjt^c

— bie fleinen unb bie ^ammerfungfer. 2)er

2lbenb rul^ig unb unb an beiben (Seiten

bie ^enfter I)eruntergelaffen. ritt im

Srabe neben ber ^utfc^e an öifa'e (Seite J^in, bie

öuf ben ^enfterral^men gelegt — er l^attc bie 3ügel bem

glei^mä^igen (Sdjrittee bal^inlaufenben ^ferbe auf

^ai§ gelegt — unb tauf^te oon Seit gu Seit ein paar

Söorte mit bem fungen 5)iäb^en. § 2tbenbrot(i l^attc

ber ^Kla^t ^ gemalt, bie Öuft aber nod). SJ^arja S)mitriena terfan! balb in (S^laf;

) bie fleinen unb bie .^ammerjungfer fc^Iiefen
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balb ein. ^ rollte bie ^utf(i)e bai)in;

beugte ftd) bor
;

ber eben aufgegangene SDZonb beleuchtete

i^r ©eftc^t , ber leiste bufttge 9flad)tü3mb Stugen

unb äöange. 3^r fo ^1 gu»3JJut]^e. S^re

ru^te auf bem ^utfc^enfenfter neben^'. 9(
il§m ]^1 ä" 93iut:§e ; er ritt baJ^in bie fttKe,

D^ac^t unb Deranbte fein üon bem guten,

jungen ®efi(i)t, Iauf(i)te ber jungen, felbft im ^lüjiern *
tönigen (Stimme , bie fo einfache , Ijerälic^e 2öorte if)m

rebete ; er bemerfte ni(f)t , ba^ er fd)on über bie ^älfte

bee 2öegeg geritten . ©r 5DZarja mitriena

md)t, brütfte im ^luge 2ifa bie unb fagte:

je^t finb mir boCE) greunbe, nic^t mal^r? ©ie nidte mit

bem ^opfe , er i^ielt fein ^ferb an. ©anft gel^oben

unb geiegt bie ^utfd}e meiter; ßarare^ft) ritt im

©dritte ^aufe gurücf. S)er Sauber ber @ommer=

nac^t ]§ielt i^n umfangen ;
§ um il^n 'i)tx erf^ien i^m

fo unerartet — fonberbar unb jugleic^ fo lange

unb ffeunblict) befannt; nal^e unb fern — unb eitl^in

SSieleg fic^tbar, obgleich ba§ 2{uge jtcf) teine beutlicf)e

3Sorftettung baoon fonnte — lag in tiefer

9iulE)e; biefe 3flu^e aber atl^mete jugenblic^ee, aufblül^enbee

Geben. ' f(i)ritt rüftig , feitärt

gefolgt oon feinem breiten, farJen ©Ratten: ' lag

itroae ©elieimni^Dollee , 3Bo:^ltf)uenbee in bem raffen

^uffc^lage be» ^ferbee , etmae ^eiteree , Söunberbaree
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•

im ©d^Iag 211. 2)te (Sterne1|
in einem Igelten S)unftfFleier ; ber ni^t üoöe1
fd^ien mit einem üarem Öi^te l^emb: einem blauen ©trome

1^, 3og berfelb« am ^immel l^in unb blieb vok ein

golbiger $RebeI[aum auf üorbeieilenben leisten

i^angen; bie ^rif^e ber Öuft feu^tete bie Slugen,

umfing ©lieber mit angenel§mer ©mpfinbung unb

erfüllte bie 53ruft tt)ie ein lebenbiger ÜueH. '^!^
fc^tüelgte im Sßonnegefüp unb freute fic^ beffelben. „
— backte er, ift nid)t aug mit bem Seben:

nic^t ganj ertöbtet l^at mic^ ..." (5r fprad^ nid)t

©nbe: ober voa§ . . . S)ann begann er an 8ifa

benfen unb fragte , ob fie 5)5anfin Dielleit

nit liebe; er bate, er felbft fie unter, anberen

35erpltniffen getroffen ptte — ®ott allein ttiiffe
—

voae baraue gemorben ; oerftel^e er Semm^

fie i^re „eigenen" Sßorte nit ^abe. Unb

bann ift \a nit ]^: fie i^at il^re

eigenen Söorte . . . „ @ie nit fo leK^tfertig

barüber," !am in ben @inn. (5r ritt lange

mit gefenftem ^opfe bal^in , bann ritete er fi auf unb

beclamirte langfam:

§ob' erfö:§t, einft üere:^rte,

• ^'§ üere^^rt! § einft \|^1
gab aber bem ^ferbe foglei einen @1 mit ber 3fleit=

gerte unb ritt im ©alopp bie ^aufe.
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er Dorn ^ferbe ftieg, bixtfte er einmal mit

intt)iÖ!ürIic^ bnnfbar « Slicfe ^urücf. Öautlofe,

911 bedte ^ügel unb S:]^al; aue il^rer buft'

erfüllten 2;iefe ftrömte, @ott toei^, 1^, — ob üom

^immel — ob t»on ber @rbe, berui^igenbe, milbe 2Bärme

l^eroor. ^amre^fi) fanbte [ einen legten ®ru^

unb ftieg bie Stufgangetreppe l^inauf.

2)er folgenbe 2;ag üerlief ^iemlicf) einförmig. ®
regnete Dom? an; 2emm fal^ mürrifcf) aue unb

l^ielt bie Sippen fo feft jufammengepreBt, ob er ben( geti^an ^ätte, fie nie mei^r p öffnen. ^aro--

re^fi) ftc^ gur äiul^e begab, nal§m er einen gangen @to§

franjöftfdier Seitungen, bie uneröffnet auf [einem%
gelegen Ratten, mit ftc^ auf'ö 33ett. @Iei(f)geitig ri§ er

bie (Souoerte auf unb burcfiflog bie ©palten, in1
übrigens nid^te DZeueS ftanb. @ er bie S^Iätter

bei @eite merfen — er ^, tok öon einer (Solange

gebiffen, üon feinem Öager auffprang. 3nt ^euilteton

einer ber Seitungen ti^eilte ber une bereite befannte 5)bn=

fteur 3ulee feinen öefern folgenbe „[^ SRa^ric^t"

mit: 2)ie f(J)öne, bk retgenbe S^oefotoiterin, fo f^rieb er,

— eine ber Königinnen ber, bie Sierbe ber ^arifer

(Salone, madamo de Lavretzki, ift einee faft^
Sobee geftorben,— biefe, leiber nur gar gu 1) )--

1 fei foeben feiner, Sulee, Kenntnis

3:urfl6njeto'§ §1. äöcvfe, Sb. IV. 11
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gelangt, ©r fei, — ful^r er fort, — er !önne

fagen, ber ^reunb ber ^tngefd)iebenen getcefeit ...

öamrept) toarf ft(J| in bie Kleiber, begab

in ben ©arten unb ging gum 5Rorgen in einer unb

berfelben auf unb nieber.

XXVIII.

STm nä(i^ften SKorgen bat Öemm ^!^ beim S^ee

um einen 2öagen, um in bie (Stabt ^urücfpfal^ren.

— @ ift Seit, ba^ i^ mieber an meine Strbeit gel^e,

ba§ l^ei^t, meine (Stunben gebe, bemerkte ber Sllte : —
Derliere i^ier ganj umfonft meine Seit.

^^ gab il^m ni(t)t fogleid^ eine Slntiüort : er

f^ien gerftreut.

— ®ut, fagte er : — id) felbft mit

Sinnen fal^ren.

Of)ne 53eiftanb bee dienere
, ftö^nenb unb ä^jenb

padiz Öemm feinen üeinen 9)?antelfacf unb jerri^ unb

üerbrannte einige 3flotenbIätter. SBagen ful^r üor.

©ein Äabinet Derlaffenb, ftedte ^!^ geftrige

Seitungeblatt in bk Safd^e. Söäl^renb ber ganzen f^al^rt

rebeten Öemm unb ^^: ein Don i^nen

mit feinen eigenen ®eban!en bef(i)äftigt unb ganj

aufrieben, ba^ i^n ber Stnbere ni^t ftörte. 21 fd^ieben

fte jiemlidf) troden Don einanber, übrigene unter
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^reunben in ^tu^Ianb oft t»or!ommt. ) braute

ben bie an ba§, btefer töol^nte : Semm

ftieg aue, nafjm feinen 3J?antel[acf, unb ol^ne bem ^eunbe

bie ju reiben (er l^ielt ben\ mit beiben

üor ber 33ruft), o^ne i^m felbft einen 5Blicf ^u^

jumerfen, fagte er nur in rufftfc^er (Sprache: Öeben (Sie

mof)I! — öeben @ie ]^1! tüieber^olte unb

befallt bem Äutf(i)er, feiner Söo^nung ju führen.

©r fiatte für atte i^äHe eine foI(^e in O. gemietl^et. Sflad^«

bem Samre^fo einige 35riefe gefd^rieben unb im S6 ge=

fpeift f)atte, begab er ft(f) ^u ^alitin'e. ©r traf im @aft=

jimmer ^anf^in allein, ber i^m fagte,\ 3)mitrien)na

fogleic^ erfdieinen, unb mit ber juuorfommenbften

Slrtigfeit ein ®efprä(^ mit i^m anfnüpfte. S3ie bal^in

f)atte ft^ 5panfd)in gegen ^!^, — nid^t

l^oc^fafirenb, fo ) l^erablaffenb benommen; 2ifa aber,

als fie ^anfc^in Don if)rem geftrigen 3(uef(uge erjä^lte,

]^atte 8^!) einen j^errli^en, Hugen genannt;

^ genügte : mu^te ber „1^" 5DZann erobert

roerben. ^anfd^in fing mit Komplimenten an, er be-

fctirieb bae ©ntjütfen, mit, feinen Söorten ,\ Smitriemna'ö gan^e Familie t»on SöaffilietDefoie

gefproctien f)atkn, unb !am bann, toie er gemol^nt ,
auf fid) felbft ^u reben, fprad) t»on feinen Sefc^äftigungen,

£>on feinen 2(nfid)ten über ba§ Öeben, bie 2öelt unb ben

©taatöbienft
; toarf ein paar SBorte ein über Sftu^lanbe

11*
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3ufunft unb a\x6) barüber, ! man bem ©ouüenteur bte

3ügel Üirjer l^alten ptte; fpottete bann i^eiter über

jtd) felbft, tnbem er fagte, man f)abt unter Slnberem

in ^etereburg bte SCufgäbe ert^eüt — ,,de populariser

l'idee du cadastre." (5r|^ lange, ||1
mit (Si^erl^eit unb ©elbftüberl^ebung ^in=

berniffe l^inmeg unb marf, mte ein Saf^enfpieler bie kugeln,

mit ben mic^tigften abminiftratiüen unb ^jolitifd^en fragen

um . Sluebrücfe, tnie : „ba^ 16) ti)un, i(^

bie Slegierung ;" „@ie, ale gebübeter,
mir gemi^ Sfiedit geben" — floffen i^m üon ben Üippen.9 prte glei^giltig bie ^anfdiin'ö an: il^m

gefiel biefer l^übfc^e, gef(i)eibte, unge^mungen^jierlit^e5
mit bem offenen Säbeln, ber pfli^en (Stimme unb bem

forj(i)enben Slide nic^t. 1 ber i^m eigenen, raffen

(, bie (Smpfinbungen Stnberer ^u bur(f)fc^auen,

^anf(f)in balb geiüal^r, ba^ er feinem ®efettf(f)after fein

befonberee 55ergnügen bereitete, er jog fi(^ bal^er unter

irgenb einem35 jurücf, überzeugt, ba^)
mögli(^ermeife ein ]§ aRenfdf), aber nidit an^ie^enb,

„aigri" unb ,,en somme" etinae fei.
—\ ©mitriettina erfc^ien in Segleitung üon ®ebeo=

nott)s!i; bann fam 5D2arfa ^imofeieiüna mit 8ifa,

il^nen bie übrigen ^auegenoffen
;

ferner erfc^ien eine

f^reunbin ber 5)bfi!, eine ^rau S5eleni^in, eine üeine

magere ^erfon, mit faft ünblic^em, mattem unb nettem
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^|11, in raufc^enbem, {^ ^, mit einem

bunten % unb bicfen Strmbänbern; aud) i^x ©atte

gefommen, ein rotfitüangiger, t)OÜer ?Wann mit großen

^ü^en unb ^änben, toei^en Stugenraimpern unb fletem1 auf ben bitfen Cippen; unter ^remben| feine

^rau niemale mit \f)m, ^aufe, in 3ärtli(i)en ^ugen-

blidfen, nannte fie i^n \i)x „^^;" ^anfd)in feierte

gurütf: fe^r gebrängt unb geräufc^DoU in btn

Simmern. ßarare^ft) bel)agte eine fo gro^e ©efeüf^aft

ni(f)t; befonbere braute il^n bie 39eleni^in auf, bie if)re

Lorgnette forttüä^renb auf if)n gerietet f)ielt. 2öäre ni^t

öifa bagemefen, er fict) fofort entfernt i^aben: er

il^r ein paar SBorte allein fagen, fonnte

lange feinen günftigen ^tugenblicf erl)af^en unb begnügte

bamit, ha^ er mit gef)eimer ^reube i^r beftänbig mit

bem 35Iicfe folgte ; nie l^atte i^m il^r ©efid^t fo ebel

unb anmut^ig gefd^ienen. S)ie ^at)z ber SÖeleni^in ge*

reichte il^r gu größerem S5ortf)eiIe. S)iefe rücfte

beftänbig auf if)rem @tuf)Ie unb l^er; balb bemegte

jte bie f(i)malen @^ultern, balb Ia(f)te fie affectirt, blinkte

mit ben 2(ugen ober ri^ biefelben tteit auf. gi[a fa§

unb blicfte gerabe oor flc^ , l^eiter, ol^ne

8. 2){e ^^rau üom ^aufe fe^te fid^ mit 5D^arfa XU

mofejeiDna, 33elem^in unb ®!{, ber anwerft Dor»

jitig fpielte, . fortmä^renb oerfal^ , l^äufig mit bm

5(ugeno?{mpern grainferte unb jeben Stugenblicf mit bem
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2:|1 ©eft^t mifc^te, an ben ^artentifc^. ^an-

fd)in naf)m eine melanc^oltf^e an, | furj, be=

beutfam «nb traurig — er gefiel barin, ben nerfannten

^ünftler ju fpielen — er , tro^ ber ^rau

SBeleni^in'e S3itten, bie Diel mit il^m coquettirte, feine

S^omanse nid^t Dortragen: ^^ i^m ftörenb.) gebor 3tt)anitfc^ fpra(^ menig; ber eigent^ümlic^e

feinea ©efic^tee bei feinem Eintritte in ba^

Simmer 2ifa aufgefaUen : fte ^atte fogleic^ oerftanben,

er il^r (Stvoa§ mitjutfieilen l)abe, für^tete jte,

o^ne felbft p iffen ^^, il^n barum ju fragen. 21

fie in ben ^aal begab, um ben Si^ee ^u --

reiten, brel^te fte unteiUfürli^ ben ^opf nad) feiner 6eite.

©ogleidt) folgte er il^r.

—
.2 i^aben @ie ? fragte fie, inbem fte bie Zf)Ci'

!anne auf bie %^\\ fteHte.

— @ie benn bemerft? fragte er.

— (Sie finb i^eute anberö, ic^ «Sie bieder ge*

feigen f)abt.

^!^ beugte über ben %.
— Sinnen, begann er: — eine 3flad)ric^t

mitt^eilen, je^t aber ift eg unmöglid). — Uebrigena lefen

@ie, l^ier in biefem Feuilleton mit Sleiftift ange--

ftridien ift, fe^te er l^in^u, inbem er i^r mitgebrad)te

Beitungeblatt überreizte. — bitte (Sie, e^ gel^eim ju

f) alten, morgen frül^ !omme ic^ ieber Dor.
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betroffen . . . ^anfd)in an ber©
ber %f)üx ficf)tbar; fie ftetfte bie Seitung in bte Saf^e.

— .^aben @ie Obermann gelefen, Öifameta Wiujai'-

1? fragte ^anfditn tieffinnig.

Öifa gab flüchtig eine Slntwort unb begab aue

btm @aale l^inauf in Simmer. ^ !ef)rte tn'e

©aftjimmer ^urücf unb trat an ben ©pieltifcf). 9J?arfa

5:imofeien)na mit aufgelöftem ^aubenbanbe unb rotl^em

@efite bef(i)tt)erte fid) bei i^m über t^ren SJJitfpieler©, ber, il^rer Sluefage , nici^t aue^ufpielen

Derfte^e.

— ^Rein, fagte fie, — ^artenfpielen ift ni^t fo ,
wie ®ef(^i(i)ten erbieten.

Sener ful^r fort ju jtoinfern unb fid^ ba^ ©efic^t

tt)if(i)en. tarn in'e ©aftjimmer unb fefete fi(^ in eine

©de;) blicfte auf fie unb fie auf i^n — unb

55eiben faft unljeimlicf) p 9)?ut:^e. @r lae in

i^rem ©efi^te Sefrembung unb ettoae wie SSortourf.

9J?it i^r fpred^en, wie er gett)ünfd)t ptte, fonnte er

md)t; ®aft unter anberen ©äften in einem Simmer

mit bleiben — warb i^m brücEenb: er bef^Io^, ft^

ju entfernen. er oon i^r Stbfc^ieb na^m, fanb er

Seit, i^r ju fagen, er morgen wieberfommen

unb baue auf i^re i5reunbf(i)aft.

— kommen (Sie, gab fie i§m mit bemfelben S5e=

fremben im ®eft(i)te jur Stnttoort.
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) ^!^' (gntferttung lebte 5)3[ auf; er

erti^eilte© 9flati)f^läge , coquettirte f^erjliaft

mit ber 33eleni^in unb trug feine ^^
t)or. 8ifa aber fpract) er unb benal^m gegen fie

löte gutior: bel)utfam unb etmae traurig.

8^ fc^lief in biefer 6:)1 . ©
nic^t betrübt, ) nic^t bemegt, er ganj rul^ig ge=; !onnte aber nid^t fc^Iafen. (5r bad)te nic^t =
mal an bie SSergangenl^eit ; nur fein ßeben l^atte er üor

5{ugen: fein ^erj fc^Iug fd)er unb gleichmäßig, bie

©tunben flol^en, ) er ba(J)te an ben @d)Iaf. «
toeilen nur ftieg in il^m ber ®eban!e auf: „aber \ba^ ift

ja ni(J)t rcal^r, eitler Unfinn" — unb bann i^ielt er

inne, ließ ben ^opf pngen unb vertiefte fict) ieber in

bie S5etra(J)tung feinee Öebene.

XXIX.

\ 2)mitriena empfing ^!^ ni^t fel^r freunb-

, er am folgenben S;age bei il^r erfd^ien. „©§

{ i^m 5ur ®ec>|)n]^eit
,

'' ba{f)te fie. ©r gefiel il^r

iperfonlic^ nid^t fel^r unb bann i^atte and) ^anfd^in, unter

beffen ©influffe fie \, am SSorabenbe red^t

l^interliftig unb egerfenb gelobt. 2)a fie tl^n nid^t aU

einen ®aft betrad^tete unb auc^ nid^t für nötl^ig I)ielt,

mit einem SSeranbten, ja faft ^auegenoffen, Umftänbc
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ju, fo verging feine l^albe @tunbe unb ^^
ging bereite mit in einer 5 ©artend auf unb

ab. 8enotfd)!a unb ©d)urotfc^!a liefen einige 6^ritte t>or

i^nen um ein 59Iumenbeet l^erum.

rul^ig ß)ie 1^, aber auffaüenb bleid).

©ie gog aue ber § ()| jufammengefaltene

Seitungöblatt unb reifte Öamrept) l^in.

— 2) ift |({! fagte fie.

antmortete 9U(^te.

— S5ieIIei(i)t ift aber nic^t mal^r, äußerte ^fa.

— bat ic^ @ie aud), (Stvoa^

baöon ju fagen.

öifa ging einige 6(^ritte meiter.

— ©agen Sie, begann fie : — ftnb (Sie ni(i)t --

trübt? gar nid^t?

— felbft toei^ ni(^t, voa§ ) empfinbe, ermieberte

öamre^ft).

— ©ie fiaben fie aber früher geliebt?

— ^ fie geliebt.

— ©el^rV

— ©el^r!

— Unb i^r 2;ob betrübt ©ie ni(f)t?

— ©ie ift ni(^t jefet erft für mi^ geftorben.

— (5 ift fünb^aft, ) <Bk ba fagen . . . ©eien

Sie nid^t böfe.auf mi(!^. ©ie nannten mid) Si^re f^reun^

bin: eine ^reunbin barf SlKee fagen. 2öal^rl^aftig, mic^
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fc^aubert baüor . . . ©eftern 3^r ©ejtc^t fo un^eim=

. . . ©rinnern (Sie fxä), , @te über

jte besagten, öieltei^t in iettem 5(ugeiibltcfe | lebte

fie tti(^t mel^r. i[t f^recflic^. @ ift mie jur ©träfe

über @ie gefommen.

^^^ bitter.

— (Sie glauben? . . . Se^t bin menigftene frei.

Öifa ful^r lei^t jufammen.

— , fpred)en (Sie ni^t fo. Söoju nü^t S^nen

S^re ?5rei^eit? ^flid^t baran ^ (Sie je^t ju benfen,

fonbern an S5ergebung ...

— ^abe il^r längft vergeben, unterbrad) fie «
rep^ mit einer ber ^anb.

— 0lein, ba^ ift ni(J)t, ermieberte 8ifa errötl^enb.

(Sie ^aben mic^ ni(i)t redjt öerftanben. (Sie felbft muffen

SSergebung trauten ...

— 2öer foH mir tiergeben?

— 2öer? — ®ott. 3öer benn anbere au^er ©Ott j

fann une vergeben?^ fa§te 31^re ^anb.

— , Cifatneta 5&?ic^aüon)na, glauben (Sie mir,

rief er aue: — bin ol^ne^in i^ihlänglicf) beftraft.

j^abe Meg f(f)on gebüßt, glauben @ie mir'e.

— fönnen ©ie ni^t tüiffen, fagte ^fa l^alblaut.

(Sie öergeffen, — Dor ^urjem , mir bie Unter-
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Tcbung mit einanber l^atten, ba Sie i^r ni^t

öer^ei^en.

(Sdimeigenb gingen Seibe in ber meiter.

— 9flun, unb S^re Softer? fragte Sifa^ unb

blieb fte^en.

^!1) auf auä feinen Sräumen.

— D, feien (Sie unbeforgt! ^( bereite überall»

]^ Söriefe gefc^icft. 2)ie Bufunft meiner S;o^ter, tt)ie

@ic jte . . . mie (Sie fagen . . . ift gefi^ert.

Sifa Iä(f)elte traurig.

— (Sie f)aben aber rairüid) 9f^e^t, fu^r ^^
fort: — § fange i(f) mit meiner ^reil^eit an? Söoju

nü^t fie mir?

— Söann ^aben (Sie jeneg SBIatt befommen? fragte

8ifa, ol^ne auf feine ^rage p antujorten.

— 2(m Sage S^rem 35efu(^e.

— Unb (Sie l^aben . . . l^aben mirfli^ feine SEil^ränen

öergoffen?

— . beftürjt;^ aber ptte bie

S^ränen nehmen foHen? Ueber Sßergangenee ^
nergie^en — ift ja bie jur @d)lacfe auöge»

brannt! . . . 3^r SSerge^en l^at mein ©lücf nic^t serftört,

^1 aber e§ mir bemiefen, ba^ ein folc^es nie Dor»

i^anben . 2ßorüber ptte id) benn einen foKen?

Uebrigene, eip — öieüeic^t mi^ biefe $*
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1 mtf)x betrübt fjobm, fte gtüei früher

er()alten ptte ...
— 3tt)ei frül^er? emieberte . 2öae l^at

ft(i) benn in btefen gtoei zugetragen?

anttt)ortete nickte barauf, aber errötfiete^ noc^ mel^r.

— , ja, @ie i^aben errati^en, warf unermartet

^!^ ein: — in jenen gmei Sßoc^en l^abe i^ fennen

gelernt, voa§i eine reine, meiblic^e (Seele bebeutet, unb

meine S5ergangenl^eit ift meiter ^urücfgebrängt.

Öifa üermirrt unb ging langfam bem

^Blumenbeet ^u 8enot[cE)!a unb (^.
— bin aber aufrieben, ba^ iu) Seinen jenee

Seitungeblatt gegeigt f)abt, fagte ^^, J^inter il^r l^er»

gel^enb: — ift mir f^on jur ©emol^nfieit,
üor^ gel^eim gu l^alten, unb i(^ l^offe, Sie

mir mit gleichem SSertrauen entgegen !ommen.

— ©tauben @ie'? fragte ßifa, inbem fte blieb.

— 3n biefem ^alle mü^te ic^ . . . nein! ift

unmöglich.

— 2öae benn? reben ©ie, reben @ie.

— Sßirüic^, mir fc^eint, i^ foHte nit . . . Uebrigene,

fe^te öifa l^inju, fid) läc^elnb gu : —

eine Offenl^erjigMt ift nict)te. — SBiffen @ie, td)

I)abe l^eute einen SSrief befommen.

— S5on ^anfdiin?
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— , \f)m . . .^ @ie ?
— © pit um ^ an?

— , fagte Öifa unb blicfte öamre^f^ gerabe unb

ernft in bie 2(ugen.

2( Samre^ft) bItdEte Sifa ernft an.

— , voa§ f)abm ©ie il)m geantmortet? fragte

er bann.

— weiB nic^t, { anttüorten foH, ertcieberte

Öifa unb Iie§ bie gefalteten l^erabfinfen.

— , @ie lieben if)n ja bo(^?

— 3a, er gefaßt mir; mie fc^eint, ift er dn

braDer 3)?enf(f).

— baffelbe unb ganj mit fcenfelben SSBorten,

fagten (Sie mir Dor einigen 2;agen. mö(f)te nur

aiffen, ob @ie il^n mit jenem i^eftigen, leibenf^aftlic^en

®efüf)Ie lieben,1 mir gemol^nt finb, 2 p nennen?

— SGöie (Sie meinen — ni^t.

— (Sie jinb nic^t in il^n oerliebt?

— . 3ft ba^ benn nöt^ig?

— 2öie?

— ©r gefäüt aj?ama, fu^r 8ifa fort: — er ift ein

guter aWenf^; j^abe Wc^te gegen i^n.

— Unb finb @ie unfcftlüfftg?

— 3a . . . unb öießeic^t finb (Sie — finb 3^re

2Borte baran \6)\i\b. ©rinnern (Sie \, Sie oor»

geftern fagten? ift aber 6) . . .
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— D mein rief Samrept) — unb

feine ©timme gitterte: — ^ 1! ^Rennen

(Sie nid^t@ bie (Stimme ^ ^erjene, ba§

ol^ne Öiebe ni^t f)ingeben tt)itt! öaben (Sie nict)!

eine fo fd)re(fli(^e 35eranttr)ortIi(f)!eit üor jenem

auf fit^, ben (Sie nic^t Heben unb bem (Sie ange»

pren . . .

— 1) unb labe ni(^t§ auf mi(^, fagte\ . .

.

— ®]^ (Sie S^tem ^; 3^t ^ .
'^ bie SBafirl^eit jagen, unterbra^ jte^

. . . ©rfal^rung, SSerftanb — ba^ § ift (Staub unb

^itelfeit! (Sie ni^t ba^ pc^fte, einzige

auf @rben . . .

— (Sinb (Sie , ?5ebor S^anitfc^, ber fo rebet?

(Sie felbft l^aben aue öiebe gef)eiratf)et — unb finb @ie

gewefen?

bie ^änbe äufammen.

— , reben (Sie nid)t Don mir ! (Sie fmb nic^t

im (Staube, einen 33egriff t»on ju,
einem jungen, unerfal^renen, grunbfc^Ied^t erlogenen

33urf(f)en Ciebe erf^einen !ann . . . Unb bann enb«

lief), toepalb foK untoal^r gegen micf) felbft fein? ^ä)

fagte S^nen foeben, Jjätte nit gefannt . . .

nein! !
— bün!t, ^ebor Swcmitfc^, fagte ßifa mit ge»

bämpfter (Stimme (fte lie^ Jebeemal bie ©timme finfen,
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@ie mit Semanbem fprad), ber i^re1 nic^t

t^eilte, unb bann fie } in biefem Stugenblicfe

j^eftig bewegt): — baä l^ienieben pngt nic^t öon

ung ab . . .

— une, t)on une, glauben ©ie mir'e (er fa^te

i^re ; ^\\a erbleidite unb blicfte ii^n faft erfc^rotfen,

aber aufmerffam an): — nur muffen von une Öeben

mt felbft üerbittern. %üx SInbere mag .^eiratl^ aue

Siebe ein Ungliic!; ni^t aber für ©ie, mit 3f)rem

rui^igen ©emütl^e , mit S^rer offenen ©eele ! ^
@ie bal^er an: f)eirat!^en (Sie nictit ol^ne Siebe, md)t

ztwa nur aue ^fli(^tgefüf)l ober ©elbftopferung . . .

fommt bem Unglauben, ber^ gleid),

\a, ift ärger . ©tauben ©ic mir, x6)

ein Sie^t, fo p fpre^en; biefee 9ted)t IjaU iä) um

tf)euern *^reie. Unb wenn 3i^t ®ott . . .

3n biefem Stugenblitfe bemerfte Sawre^^, ha^%1
unb (Sd)urotf(f)!a neben Sifa ftanben unb i^n mit ftummen

(Srftaunen betrachteten, (gr lie^ Öifa'e , fagte

raf^: üer^eil^en @ie mir, i^ bitte — unb fd^Iug ben

2ßeg ^aufe ein.

— Um ©ine nur bitte @ie, fagte er öifa,1 äurüdfefirenb : — faffen ©ie nic^t fogleic^ S^ren

©ntfc^lu§, warten <Bk etwae, überlegen (Sie , toa^

S^nen gefagt i}abz. (Sollten @ie mir aber

nic^t glauben, folltcn Sie fic^ p einer SSernunftl^eiratl^
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entfalteten — felbft tn blefem %aUt bürfen ©ie ^^
nid^t ^anfcf)m geben: er !ann ni^t 3^r 9Jfann

fein . . . )1 toa^x, @te öerfprec^en mir, ni^t

5U übereilen?

Öifa ^) u\t)a^ ermiebern, brachte aber

feine @Qlbe ^eröor — ni(f)t 1, ^ fie lüiUene ge*

tüefen , „ ju übereilen," 1^1 aber, i^r

^ gar ju l^eftig 1 unb ein ©efül^I, bem ber

Slngft ^, il^r ben^ ftocfen machte.

XXX.

2( 8^ ^alitin'e üerlie^, begegnete il^m ^an^

fc^in; fie grüßten einanber falt. 3« feiner Sßol^nung

angelangt, ft(f)^ ein. ©r fünfte jtd^ in

einer (Stimmung, in 1 er flu} ferIi jemaB

befunben ^atte. ^attt er fic^ benn nictit üor ^^urjem

in einem Suftanbe — „frieblid^er ©rftarrung" befunben?

2öar benn fo lange ^er, er ft(^ „gana auf bem

©runbe be§ ©tromee," ie er nannte, gefüp i^atte?

2öae benn mochte in feiner Öage eine l^er^

üorgebrad^t, )X)a§ i^n J^inauf an bie Dberflä^e georfen

l^aben? ein ©reigni§ , ein ganj, un*

auebleiblic^ee , aud) immer unerartete (Sreigni^:

ber Zobl Sa, er backte aber enig€r an ben Xob feiner

©attin, an feine i^rei^eit, üielme^r an bie Stntort,
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1 | geben . (Sr \\, ^ er

fie {) brei legten S;age mit anberen ^ugen gu

betrad)ten angefangen l^atte ; fiel i^m ein , mie er auf

bem .^eimtüege, an fie benfenb, in ber (Stille ber ^Rac^t

Dor fic^ J^ingefagt l)atte: „ !" . . . 2)iefe§„ )," auf S5ergangenee , Unmöglic^eg

belogen liatte, eingetroffen, a\i<i) fo, mie

er e» erttiartet ^atte — reichte feine ^reil)eit allein

nic^t i^in. „(Sie mirb iljrer 3)tutter gel)ord)en/' ba^te

er, „fie tt)irb ^anf(^in J^eirat^^enj fie il^n aber

auef(f)lägt — ift'g für mid) ni(i)t einerlei?" einem

(Spiegel torübergel^enb, arf er einen flüchtigen

Ijinein unb jucfte bie 3td)feln.

Unter folgen Setrad)tungen Derging fd^nelt ber S^ag

unb ber 5tbenb herein. ^) begab fi(f|

i^alitin'e. (&x ging rafd) ,
i^emmte jebocl) feinen (Sdiritt,

aU er bem ^aufe naiver !am. 95or ber ^auetpr ftanb

^anfd)ine 3)rofd)!e. , , backte 8, 1 1
fein ©goift fein" — unb er trat in'e . 5lliemanb

begegnete i^m; aud) im ©aftjimmer ftill; er

öffnete eine unb 1 2)mitriena ge=

1), bie mit ^anfd)in ^iquet fpielte. ^anfd)in grüßte

i^n f(^toeigenb, bk ^xau Dom |)aufe aber rief: 1 un=

ermartet! — unb runzelte babei dvoa^ bie (Stirn. --
xt^tt) fe^te fi^ p i^r, unb fal^ il^r in bie harten.

— 33erfte^en @ie benn pquet'? fragte fie mit

Sturgeujew'ä auSgeiu. äöerfe, Sßb. IV. 12
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^e^eimem UnmiUen unb erflärte bann fogleic^
, fie ^

oerfpielt.

^| 1 neunzig unb begann bef^eiben unb, mit ernfter unb raürbiger 9)iiene feine @ auf=

gune^men. ©o mögen Diplomaten fpielen, unb uermut^»

f)atU er ganj ebenfo in ^etereburg mit irgenb

einem mäd)tigen SBürbenträger gefpielt, um bemfelben

eine günftige 9)Zeinung üon feinem SBerti^e unb S5erftanbe

einzuflößen. „|)unbert unb eine, ^unbert unb ätoei,

^oeur, :^unbert unb brei," ertönte feine (Stimme unb

29 fonnte nid)t unterfd)eiben , wa§ in bem ^one

biefer ©timme lag: ob ftilter 35oru)urf, ober refignirtee

©elbftbetoußtfein.

— ^ft Simofeietona fpre^en? fragte er,

er bemerkte, baft ^anf^in mit größerer SBürbe

bie harten p mif(^en begann. ^ünftler tcar nic^t

feie geringfte ©pur mel)r an it)m ju bemerfen.

— glaube . ©ie ift in ii^rem Sintmer,

oben, ertoieberte 9)?| ©mitriemna: — erfunbigen

©te ftc^.

29 begab fi^ Ejinauf. ^ 1 2;imofe*| traf er beim ^artenfpiel an: fie fpielte ©d^afsfopf

mit DIaftaßia^. dioeta beEte i^n an ; bte beiben

^Iten empfingen il^n jebo^ freunblid^ , befonberö SDiarja

;2;imofej[e«)na festen gut gelaunt.



ab eltge S^left. 179

— 1)1 ^cblal, fagte fie: — fe^e 2)id),

mein 2llterd)en. -Mx finb gleid) fertig. Sötllft 2)u

©ingemad)teü '? ©d)urot[d)fa
,

^ole bie 33[ mit

(äartenerbbeeren. 2)u lüillft ^einee? 9^un bann bleib'

fi^en; aber rauchen — nickte baoon; ic^ !ann ba§ ah--| 3eug ni^t auö[te{)en: unb bann rei^t eö

ben 33^atroä jum ^^iiefen.) beeilte fid) if)r ^u öerfi^ern, er beabfic^tige

nid)t ^u raupen.

— ^ift 2)u unten geiüefen'? bie Stite fort: —
toen ^aft S)u bort gefeiten '? ^anfd)in ftec!t immer bort,

^aft 2)u Öifa gefe{)en"^ 0lein? ©ie tooute herauf»

fommen . . . 3)a ift fie fd)on; fie fommt mie gerufen.

8i[a trat in'e Simmer unb errötl^ete, fie 8^!9
{).

— fomme auf einen 2(ugenblicf,\ i$;imofe-

|, fagte fie . . .

— äöarum auf einen Slugenblicf ? fragte bie .
— 2)a^ it)r jungen aber nirgenbö ru^ig

fi^en bleiben fönnt! 2)u fie^ft \a, id) ^) einen @aft:

plaubere mit i!)m, unterhalte it)n.

Öifa liefe fid) auf ben ^ dm^ (^ nieber, fie

blicfte 8^!) an — unb füf)Ite , ba^ fie il)m ba^

3lefultat i^rer Bufammenfunft mit -^anfd)in nid)t oorent»

galten bürfe. ,
2öie aberV ©ie empf^nb © unb

33erlegen^eit ^ugleic^. ©eit fie benn mit i^m

12*
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fo begannt getüorbett, mit x^m, ber bie md)t be=

|ud)t, unb ben S;ob feiner ^rau mit folc^er (Slei^giltig-

feit erträgt — unb f^on üertraut fie if)m ©eJ^eim-

niffe an . . . ® ift ^, er j^at ii^r 3:i)eilnaf)me

erwiefen; fie felbft l^at Sutrauen, Suneigung ju

xi)m; unb überfam fie eine gemiffe (^ ,

ein ^rember in i^r iungfräulic^ee , reinee Stüb^en

eingebrungen.
5Dbrfa 2imDfeien)na tarn §u ^ülfe.

— 2öenn 3)u if)n nic^t unter{)alten tüiUft, fagte fie,

mirb fic^ benn bee ernten annel^men? bin für

il^n ju alt, er ift für mi(^ !Iug, unb für 5l^afta§ia^ ift er tüieber gu alt; fte mill immer nur junge

Ferren ^aben.

— 2ßomit folt id^ benn ^ebor 3wanitf(^ unterl^alten ?

entgegnete Öifa. 2ßenn er tcünfc^t, voiU ^
auf bem @Iat»ier Dorfpielen, fe^te fie unfctjlüffig ^inju.

— SSortrefflid)
5 bift ein üugee 2)ing,

ertoieberte 5Diarfa 2;imofe|eu)na. — ©el^t, meine Sieben,

]^inunter ; S^r fertig feib , fommt ]^erauf ; unb ha

bin iu) richtig S^afefopf geblieben, ift J^art,

forbere 9iet)ancf)e.

Sifa erl^ob fic^. 8^!9 folgte i^r. S3eim ^inunter=

gelten blieb gifa auf ber S^reppe ftel^en.

— © ift 1^, begann fie: — J^ei^t,

^ ^ a)?enf^en DoK 2ßiberf)3rüc^e ift. ^i)x
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Seifptel l^ätte mic^ abfc^reden , mtcf) §1[ gegen

t^eiratl^ au§ Siebe foHen, unb l^abe . . .

— 6ie l^aben tl^m abgefagt? unterbrach) fte öamre^ft).

— {] aber meine Suftimmung nic^t ge*

geben. \) Slllee gefagt , Sitte» , id^

füf)lte, unb l^abe i()n gebeten ju märten, ©inb ©ie ju»

trieben, fefete jte mit einem flüchtigen Säbeln J^ingu —
unb ba^ ©elänber nur obenl^in mit ber berül^renb,

lief [ie bie Sireppe hinunter.

— 2Bag foK id) Seinen Dorfpielen? fragte fie, ben

2)e(fel beg (Slaüiere auffc^Iagenb.

— @ie , eriüieberte ^^ unb fe^tc

fo, ba^ er fie betrauten fonnte.

Ötfa begann unb Dermanbte lange ben nic^t

»Ott ben haften. Snle^t fie einen S^Udf auf 2avo"

falten unb l^ielt inne: fo eigentümlich unb fonber=

bar erf^ien i^r beffen ©eftc^t.

— 2öa§ liaben ©ie? fragte fie.

~ ), gab er jur Slnttüort: — id) fül^le mic^

fel)r n)olf)l; freue micf) für ©ie, bin frol^, ©ie ^u fe^en,

— faljren ©ie fort.

— -D?ir f^eint, fagte öifa einige ?OHnuten barauf:

— er mid) tt)ir!licl) liebte, fo ptte er mir ben

^ef nic^t gefi^rieben; er ^ätte füllen muffen, ba^

i^m ie^t nic^t antmorten fann.
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— f)([i nid)t ! bebeuten, jagte 2^!1}:
— 2ötd)tige baBei bleibt, ba^ @ie il§n ni^t lieben.

— @ie auf, für ein ®[ ift ba§\

\ fd)tt)ebt beftänbig 3^re feiige ^rau üor Singen unb

\ä) f)abe Stngft tior ^^.
— 9fli(fit 1^, 2ßo!bemar, meine ^fa fpielt red)t

pbfd)? fagte gernbe in biefem Slngenblicfe 30| 3)mi=

triemna ju 5ßanfd)in.

— 3a, fel^r l^übfc^, antwortete 5)Janfd)in.

9)?it 3ärtlid}em 53Ii(le betraditete SOiarfa ©mitriemna

i^ren jungen ^tfpieler; er| x\at)m eine nod) tt)i(^=

tigere unb beforgtere SDZiene an unb beclarirte 1)
Könige.

XXXI.

Satt)re^!t) fein Jüngling mel^r; ba§ (1, ^:
i^m eingeflößt l^atte, fonnte für ifin nic^t jmeifel^aft

bleiben
; nod) am felben S^age er bie üoüe Heber*

jeugung , ba% er fie liebe. ^Tiefe Uebergeugung machte

i!f)m nicfit tiiel ^reube. „^t>abt id) benn, ba^te er, mit

meinen fünfunbbreißig Sauren nid^te SBefferee ju tbun,

mein ^ abermals einem 2Beibe in bie ^f)anb ^u

legen? ift ni(f)t, Sene : fie

Don mir feine fd)impflid^en Cpfer forbern; mid) ntc^t

»on meinen arbeiten jurütfl^alten
;

fte mid) t>ieb

I
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me^r felb[t 511 ef)rlic^er, ernflcr aufmuntern unb

lüir 8eibe gufammen einem^ ent»

gegen ge^en. 3a, § tft 1§ ni^t übel, bef(i)IoB er

feine 33etrad)tungen — fd)limm ift'e aber, fte

ni^t voixb ^eirat^en. (Sagte fie mir \a , fte

l^abe Stngft üor mir. ^m ^anfc^in liebt fte aber

nid)t . . . ©in f(f)it)ac^er %XD\t !

^!9 Sßajfiliemefoe gurütf; blieb aber

ttt^t öier S^age, fo langmeilig bäumte bort.

2lu(f) quälte i^n bie ©rmartung: bie ), 1^ in Umlauf gebraut , beburfte ber --

ftätigung unb famen feine 33riefe für il^n an. (Sv

feierte iDieber in bie ©tabt jurücf unb blieb ben ^benb

bei ^alitin'e. 6 il^m nic^t ferner gefallen,

bemer!en, ba^\ S)mitrietüna gegen ilm eingenommen; gelang i!§m inbeffen, fie eta günftiger p
ftimmen, inbem er gegen funfje^^n 3fiubel im ^iquet an

fie oerlor — unb braute ]^1 eine l^albe ©tunbe faft

altein mit fa ju. obgleich) 5DZutter i^rer S;od)ter am

SSorabenbe ben 9tatl^ gegeben l^atte, nic^t gar gu familiär

tl^un mit biefem 5DZenf^en »qui un si grancl ridi-

cule«. ©r fanb fie oeränbert: fie fcf)ien

ju fein, macf)te il§m einige SSorrcürfe barüber,

ba^ er entfernt liatte unb fragte t^n — ob er ni(i)t

ben folgehbert S:ag jur a)?effe gelten? (ber morgenbe

2:ag ein ©onntag).
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— (^ 6te l^in, fagte jte, el^e er i^r ju anb

tüorten üermo^te: — mir motten jufammen für ba§

SBol^l i^rer (Seele beten. — fe^te fie l^inju , tüiffc

fie nictit, voa§ fte tl^un \ — jte fei in S^eifel, ob

fie ein! l^abe, 5ßanfc^in länger auf il^re ßnt-

f^eibung märten ju laffen.

— 5lue1 ®runbe? fragte ^!^.
— Söeil , fagte fie: — je^t fd)on oorauefe^e, mie

bie (5ntf(f)eibung auefallen mirb.

©ie erüärte
, fie ^ ^opfme^ unb ging l^inauf auf

if)t 3intmer, inbem fie öamre^ft) unentf^Ioffen bie<
il^rer Ringer reifte,

folgenben S;ag ging^ jur SD^effe. ßifa

mar bereite in ber ^1, er bal^in tarn, ©ie be«

merfte ) , obgleicf) |te fid) nic^t nad) i^m untmanbte.

@ie betete inbrünftig: ftiÜ unb tief leuchtete il^r ,
beugte unb ^ob fie il^ren ^opf. füllte, ba^

fie für il^n — unb eine eigentf)üntlid)e Sftül^rung

erfüllte feine ©eele. (5r füpe fic^ unb 3uglei(|

etmae be[^ämt. S)ie anbä^tige SDZenge, alle bk I)eimat^»

@efid)ter, ber ]^armonif(^e ©efang, ber ®uft bee

SBeil^rauc^e, bie langen, fc^rägen ßid^tftreifen, 1
bie i^cnfter fielen, \a felbft bie ©Ratten ber 2ßänbe

unb 2öölbungen — SlUee fprac^ ju feinem ^erjen. ©d)on

lange er nid^t in einer ^trd)e gemefen, l)atte fein

ni^t 5U ©Ott erljoben: aixu) in biefem Slugenblicfe
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famen nid)t 2öorte bee ©ebetee über feine Sippen ~

innerli^, o^ne 3öorte, betete er nic^t — bod) für

einen Siugenblic! marf er ft^ , an&) nid)t mit bem

Körper, fo in ®eban!en, in ben ©tanb unb brücfte

bemüt^ig bLVj |)aupt an ben . ©r erinnerte ft^,

tt>ie er de ^inb in ber ^ir^e iebe^mal fo lange gebetet

f)atte, bie er gleid)fam einen füllen ^^ feine (Stirne

berül^ren füf)Ite ;
ba§ mu§

, fo backte er bamalS
,

mein

S^u^engel fein, ber mid) umfängt unb mir @iegel

ber ©nabe aufbrücft. ©r ujarf einen auf 2ifa . . .

„2)u bift e», bie mi(^ ^ierl^er geführt l^at," bad)te er,

„fo berühre mi^ benn, berühre meine @eele." ©ie

fort ftitt 5u beten; i^r ©efic^t :^eiter unb mieber

würbe er ineid^ , er flehte für eine anbere @eele um —
f^rieben, für bie eigene um — SSergebung.

3n ber 3Sor^alte trafen fic ^ufammen; fxe begrüßte ii^n

mit fröf)lid^em unb finnigem ©rnfte. 2)ie (Sonne beleuchtete

]^ junge ® auf bem .^ird)l^ofe unb bk bunten

Leiber unb itopftüc^er ber 2öeiber; ©locfengeläute Don

ben benachbarten ^rd)tprmen tönte burd) bie Öuft, auf

ben Bäunen smitfd^erten 6perlinge. 2 ftanb mit

entblößtem ^opfe unb läd^elte; ein letzter 2öinb fpielte

mit feinem unb ben 35änbern auf 2ifa'e ^ute.

(5r l)alf gifa unb Senotf! , bie glei^fade ba , in

bie .^utfd)c, oerti^eilte allee @clb, 1§ er bei ftd) ^atte,

unter bie 5trmen unb feierte langfam ^paufe gurüdf.
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XXXII.

© rüdtte eine| Seit für ^ebor S^anitf^ l^eran.

@r befanb fid) ununterbroct)en tüie im ^kbtxtaumtl. Seben5 ging er auf bie 5ßoft , ijffnete ertDartungeDoH

SSriefe unb Seitungspacfete — unb fanb |ebeemal SRi(i)t§,

§> Der!^ängni^t>Dlle ®1 beftätigt ober miberlegt

Ijätte. 3u getüiffen Seiten fam er fid) felbft garflig Dor:„ trarte id) benn — baä^tt er — mie ber 2(<

geier auf SSeute, auf bie .59e[tätigung bee 2;obee meiner

^rau!" S;ag er bei ^alitin'e, aber

bort tüurbe il^m ni(^t lei^ler: bie ^-rau t>om ^aufe geigte
^y

il^m faure ©efi^ter, empfing i^n aue bloßer ®efänig!eit;j

^anfd)in benal^m fic^ gegen i^n übertrieben--f)öfli(^ ;
Öemi

l^atte ein menfd)enfd)euee Söefen angenommen unb grüßte

i^tt !aum : unb voa§ bie ^au|)tfad)e : \
aueien ^u . 2Benn fie jebod) zufälliger Söeife

mit i^m allein blieb
, fo geigte |tc^ bei if)r an ©teile bei

frül^eren Sutraulid)!eit — ^Befangenheit
;

fie u§te nid^tJ

toae fie i^m fagen foHte, unb er felbft oerlegen. 3ni^ ^fa eine anbere, ale er;

fie gefannt l^atte : in il^rem 3Bene!^men , in ifirer @timmc,j

\a felbft in i^rem lag eine gel^eime 2(engftlid)!eit,j

eine bie!^er nic^t bageefene Unfic^erl^eit. \ 2)mt*

1, e^te ©goiflin, al^nete nid)t§;^ Simofe«^
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jetDiia hingegen fing an, auf if)ren Siebling aufmerffamer

in. SJie^r ein 1 ma6:jU Zamct-Xt)

SJortDürfe, bab er Sifa ba§ Seitimgeblatt gezeigt ^atte:

er ttiu^te geftel^en , fca^ eine reine (Seele in feinem

gegenmärtigen ©emütpsuftanbe 1 %^ finfcen

fi)nnc. micber bünfle il^m, bie 35eränberung in

^^ifa u^äre bie ^olge iljres ^^'ampfee mit fid) felbft, il)rer

Unentf(i)lDfien{)eit in SBetreff ber ^InttDort, fie ^ari"

fd)in 5u geben f)abQ. ©inmal braute fie ein,
einen Sfioman Don SBalter (Scott, um1 fie ilm felbft

gebeten l^atte.

—^ (Sie bie§ 5 gelefen? fragte er.

~ Sflein; je^t l^abe StnbereS ju benfen, ermieberte

fie unb fort.

— bleiben (Sie einen Stugcnblid; fc^on lange bin i^

nid)t atlein mit S^nen gemefen. — Sie f^einen fid) üor

mir in für^ten!

— 3a.

— 2Be§{)aIb benn, id) bitte «Sie?

— n?ei§ nid)t.

Öatoretifp üerftummte.

— Sagen Sie , begann er tüieber: — (Sie l^aben

feinen (5ntfd)Iu^ gefaxt?

—; 2Sae meinen Sie bamit? fragte fie, of)ne bie

Slugen in erf)eben.

— Sie oerftel^en mic^ ...
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^ feuerrot)^.

— fragen ©ie 1 nt^t, fagte fie lebl^aft: —
tt)ei§ S'it^te, felbft ni^t, § in mir üorge^t . . .

Unb fie entfernte fid^ eilig.

®en folgenben Sag tarn öamrefefi} gu ^alitin'e

bem ©ffen unb fanb bafelbft Slttee ju einem ^benbgottee«

bienfte eingericf)tet. 3« einer ©tfe be§ ©peifefaalee , auf

einem üierecfigen , mit einem reinen Sif^tuci}e bebecften

Sif^e ftanben bereite , an bie äöänbe gele'fint , üeine --
ligenbilber in Dergolbeten 35efcf)Iägen mit fteinen , matten

diamanten auf ben ^^. alter Wiener in

grauem ^racfe unb ©^ ging gemeffenen (S^rittee

geräufd^loe Sintmer, ftecfte jmei 2^>!
in bie bünnen 8eu(f)ter öor ben 5Bilbern, f^lug ein Äreug,

mad)te eine 95erbeugung unb entfernte ftd^ ftiö. 5)a§

nt^t erl^eHte ©aft^immer leer. ^!^ ging im

©peifefaale auf unb ab unb erfunbigte ftc^ — ob

9flamenetag fei. (£§ i^m l^alblaut bie

Stntttjort gegeben, ber Stbenbgotteebienft finbe auf ^fameta

3)Zi^ailDtt)na'e unb^ Slimofejettma'a S5erlangen ftatt;

man l^abe anfänglich ein tt)unbertl)ätigee 35ilb l^erfc^affen, fei baffelbe brei^ig Söerft fort gu einem

^ranfen getragen. Salb barauf erfd^ien in ^Be-

gleitung smeier Lüfter bcr ?]5rieftcr, ein nid^t mel^r iungcr

Biaxin mit breiter ®la^e, beffen 9Kiu6pern im S^or^immer

gu ) ; bie gingen foglcicf) , eine l^inter
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ber anberen, aue bem ^abinete bem ^riefter entgegen,

Den @egen Don i^m ju empfangen;{ grüßte

fte 8^!9 unb fd)tt}eigenb grüßten aud) fie . )
einer furzen 5|3aufe unb abermaligem 9iäuepern fragte

ber ^riefler mit gebämpfter ^aMtiw^nie: — ©oU an-

gefangen?
— fangen < an, lieber 3Sater, fagte 1

Smitriemna.

©r legte feine ^mtßfleibimg an, U)äl)renb ein 1
im (S^orroctc mit untermürfiger 5Diiene um etmae Äo^len

bat; ücrbreitete fid) 2Beil)rauc^buft. --
jimmer famen Äammermäb^en unb 2)iener l^eran unb

brängten fic^ in bieten Raufen an ber ©aalti^ür ^ufam-

men. , ber niemale l)erunter3ufommen pflegte , er=

im ©peifefaale : man i^n forttreiben

— er fc^eu, lief uml)er unb budte nieber,- ein

5)iener ergriff unb trug banon. 2)er ©ottee»

bienft begann. brüdte fid) in einen Sßinfet;

feine ©mpfinbungen eigentpmlid)er Slrt, faft fd)n}er=

mütl)ig ; er konnte fid) Don feinen @efü{)len felbft feine

vHed)enfd)aft geben. \ 2)mitrieiDna l)atte fid) , ben

Uebrigen ooran, box einen Öel)nftu:^l geftellt ; mit affectirter

:'^ac^läffig!eit mad)te fie baQ ^üu^m bes Äreujeö nor i^rer

t4'uft, — blicfte } 2lrt ber Dorne^men Sßelt balb um

fid), balb l)ob fie bie Slugen gen Fimmel: fie fül)lte Sauge»
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tüeile. \ Simofeieiüna jifiien befümmert ju fein
5

0la[ta§ia J^arpomua Derri^tete il)re Äniebeugungen mit

einem gemiffen befc^eibenen unb meinen ©eräufc^;

blieb , 0 fie ^la^ genommen l^atte, fte^en ;

ernft^ciften ^^uebrucfe i^ree ©[1 gu urt^eilen,

mu^te fie eifrig unb inbrünftig. fie } 35e=

enbigung bee ©otteebienfteö baö ^reu^ füfete, fü^te fie

gleidjfaltü bie breite, rot^e ^^^riefterö. SDbria

©mitrierana bat i^n, jum S^ee ju bleiben; er legte ba§

©pitrac^ition ab, nai)m eine ettx)ae raeltlidjere an

unb trat mit Samen in'ö ©aft^immer. Sc entfpann

fic^ barauf eine nidjt befonbers Iebt)afte Unterf)altung.

2)er $]Sriefter trän! Dier Waffen S;^ee , lüifc^te ftc^ babei

beftänbig bie ®la^e mit bem 2^afcl)entuci)e unb

unter Slnberem, ber ^taufmann 2ttt)of(^nifoiü 1} rieben*

^unbert SfJubel für bk SSergoIbungen ber„!1"
bargebrac^t, unb t^eilte ferner ein unfet)lbarce 3JÜtteI gegen

Sommerflecfen mit. ^) f)atte fid) ju 2ifa gefegt,

jte Der^ielt fid) aber falt, faft ftreng unb rid)tete nic^t

ein ein^igeg -Mal ben Slicf auf ). @ie fd)ien itjn faft

gefliffentUd) nic^t bzadjUn ; lag eine geiDiffe feier-

'

©ntjücfung in il^rem ernften, jurücf^altenben 2öefen. :

2^!9 l;ätte, er uju^te felbft nid)t, immer lächeln

unb ztvoae (5rl)eiternbeü üorbringen mijgen, aber im

Snnern öerftimmt unb entfernte fid) jule^t mit einer ^rt

ftiUer IBefrembung . . . @r füllte, ein divoa^ in
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IHfay , er iüct)t ^ineinjubringen
,

ja, er

md)t äu Der[tel)cn Dermod)te.

ein anbereo 3Jial, ale 29 ii" ©aftsimmer jaft

unb bae einfd)meid)dnbe , aber beläftigenbe ©erebe-
noiüöfp'o anprte, breljte er fid)^ um

unb ertappte auf einem tiefen, aufmerffamen, prüfen=

ben 33Utf . . . biejer rätt)fel^afte md auf if)n ge-

rietet geroefen. Sie ganje barauf folgenbe 5Ra(f)t bad)te

1^^! über Diefen SBUcf . Seine Siebe niet

bie einee Knaben, feuf^en unb femaeten ftanb if)m nit

ju unb bann erregte 8ifa feine Siebe biefer ; bie

Siebe l)at ^ für jebeö Sebensalter if)re £lualen —

unb er empfanb biefelben in Düttem 23ia§e.

XXXIII.

@ineo Slbenbö fa^, feiner @eof)n!)eit ge=

mäB , bei ^alitin'ö. 3lad) ber erfIaffenben ^i^e bee

Sagee ein fo erquicfenber Slbenb gefolgt, ba^ DJIarfa

Smitrierona , ungeaditet i^rer öor uginb , alle

^enfter unb 2;t)üren nad) bem ©arten ^atte öffnen laffen

unb erflärte
, fie nit harten fpielen ;

an einem

|1 Sage ;^arten in bie ju nehmen, fei eine

@ünbe , man muffe bie genießen. SSon ©äften

nur ^panfein zugegen. Unter bem (Sinfluffe bee

^benbö unb nit aufgelegt, in Sare^ft)'g ©egenmart
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^tvoae ^u fingen, babü aber Don [|
SöaUung erfüllt, geriet^ ^anfd)m in bie ^oefie l^inein:

er lae nun, ^ gut
, | mit gar ju großer (Selbft=

befriebigung unb unnü^ gefugter Betonung einige ©ebi^te

öermontotD'e box (^uf^fin ni(^t mieber in =
nal^me gefommen) — unb lie^ fid) bann fogleic^ ,

fctiämte er fid) feines ©efül^Iaufmanbee , in S3etreff ber

befannten „," in S;abel unb S5ormürfen gegen bie

iüngfte ©eneration au§ unb unterließ babü nid)t, an^u^

beuten, mie er 2§ feinem ©inne umbrel^en ,
er bie( in ^änben ptte. ,^1 — fagte

er — ift f)inter ©uropa gurüd'geblieben ; man mü^te

öormärte treiben, © toirb behauptet, mx feien jung —
Unfinn; mir finb ein afteS SSoIf, aber an ©rfinbungegeift

feJ)It un§
;
*) felbft giebt ju, U)ir i^ätten ni(|t

einmal eine ?0^äufefatte erfunben. 51 muffen mir

not^gebrungen anbermeitig in bie Öel^re gefjen. 2öir finb

u-anf, fagte Öermontott), — ic^ gebe eö ju; mir finb

aber, mir nur jur |)älfte Europäer gemorben finb;

toae une 2öunben gefd)Iagen i^at, mu^ une ein ^eib

mittel
(
»le cadastre,« )1 öamre^ft) ).

—
Unfere beften ^'öpfe, — fu^r er fort, — les meilleures

tetos — fmb längft barüber einig; alle SSölfer ftnb im

Sßefentlien einanber gleid); gebt i^nen nur eine gute

*) @in je^t üerftorbener ?tnfü:^rer ber fog. 6laöopt|iten.
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SSerfaffung — unb bte© ift fertig, © fönnte aUen»

faUe auf befte^enbee S5oI!etl^um 9tü(fficf)t genommen

;

nun unfere (Sa^e, bte @ . . . (faft

ptte er gejagt: ber (Staatemänner) ber ^Beamten; inbe^,

feien @ie unbeforgt: im ^Jlotl^faKe neränbern ©efe^e, ^n--

fiitutionen, felbft." .5DZit majorer ]§
ftimmte S)mitriett)na ^anf^in bei. „^\i

nun nic^t," badete fie, „ein gefc^eibter ^opf, id) ba

bei mir l^abe?" Sifa, an ben ^enfterftocf gelei^nt, fc^trieg;

^!^ f^^ieg gleic^fatlö; SRarfa S:imofe|eö)na, bie in

einer @(fe mit i^rer ^reunbin harten fpielte, brummte

üor . ^panfc^in ging im Simmer auf unb

ab unb fpracf) rectit, bod) mit einer gen)iffen l^eimlic^en

(Erbitterung : j^atte ben 2lnfc^ein, gälte fein ©gelten

nic^t einer ganjen Generation, fonbern einigen, i^m be=

fannten ^perfonen. 3n ^alitin'S ©arten, in einem großen

i5Iieberbufd)e ,
l^atte eine ^^ac^tigalt i^ren ^ufent^alt; fie

mit ben erften S:önen il^ree Slbenbliebee bem

in ba§ 2öort gefallen; bie erften Stemmen flimmerten

am gerötl^eten Jpimmel über ben rul^igen ©ipfeln ber

Öinbenbäum.e. 8^^ erbob fic^ unb begann ^anfd^in

äu iberlegen5 ein Söortftreit entfpann fid). ^
t)ertl)eibigte 1§1> ^ugenb unb ©eibftänbigfeit ; er

gab fx6) unb feine Generation ^reie, — nal;m aber ba^

neue @efd)le(3^t mit beffen Ueberäcugungen unb SBeftrebungen

in^ ;
g5anfd)in ermieberte in gereiftem, fd)arfem 2;one,

3;9])'§. äöcde, 5Bb. IV. 13
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er bei^auptete , bk üugett ^öpfe müßten Slttee umf(i)affen,

unb Derftieg Bule^t [o , ^ er, fein ^ammer=

junfert^um unb feine 35eamtentt)ürbe üergcffenb , ÖamrepQ

einen conferDatiDen Siüdfctjrtttemenf^en nannte unb fogar

— mit Umfd)tt)eifen — eine Stnfpielung auf

beffen gmeibeutige ©tellung in ber @efeüf(f)aft machte.

^^ ni(^t böfe, fprac^ nic^t lauter ( fiel

itfxn ein, ha^ ) 5DH(t)alen)itfc^ einen Sietro*

gaben — unb ba^u S5oItairianer
,

genannt l^atte)

— unb fc^tug mit 9iuJ)e alte 39eu)eiegrünbe 5)}anf(i)in'e

nieber. @r betüieg i^m bie Unmögli{^!eit rafd^er Um=

fditüünge unb eigenmächtiger Sieformen feitenf einer an*

ma^enben S9eamtenn)elt ,
— folc^er Sfieformen, bk

^enntni^ Öanbee, feften ©lauben

an ein • Sbeal , unb ein negatiüee
, geregt»

fertigt mürben; er fteltte bann 55eifpiel feine eigene

©rjie^ung f)in, forberte üor Anerkennung ber dt^ujk

t»ee 55olfee unb Untermerfung unter biefelben ,
— jene

willige Untern)erfung
,

jene 2)emutl^ öor bem SSolfegeifte,

ol^ne 1 fogar unmögli^ mirb , ber 8üge bie (Stirn

5u bieten , unb
,

feiner Stnftut

looi^lDerbienten 35orn)urf leictjtfinniger ^tit-- unb Ä4'aft=

Derfc^menbung ni^t oon | ab.

— ift re^t fc^ön! rief fdion erbitterter

^anf(^in: — gut, <Bk fmb je^t 3lu^lanb gurütf-

gefeiert — gebenfen @ie nun ju t^un?
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— Öanb pflügen , ertüieberte 29 :
—

. unb

mid) beftreben, baffelbe beftmöjlic^ft ju ppgen.

— i[t unftreitig t)'öd}\t lobenemertf), entgegnete

^:|>[: — tft mir ju D^ren gefommen, ba§ (Sie

bereite ^ ^ortfc^ritte in biefem ^ gemalt

i^aben; (Sie müljen aber zugeben, ba^ ni^t Sebermann

fid) für eine |( 35efc^äftigung eignet . . .

— Une nature poetique, fiel Tlaxla ©mitriemna

ein, — fönnte natürlich nic^t pflügen ... et puis,

Sölabimir 9U!oIaitf , ' finb @ie baju berufen ,
en

grand tf)un.

S)ae felbft für 5)}an[^in ju ftart: er Der*

legen unb feine ^ ab. @r Derfuc^te, @e=

fprä auf bie ^raifit bee geftirnten Wimmele, auf (2'

bert'fd)e ju lenfen — ba^ mottte aber ^ nic^t

tt)ir!en; er fd)Iofe bamit, ba^ er ?!)^arj[a Smitrieiüna eine

Partie ^iquet Dorf^Iug.

— 2Bie! an einem folgen Stbenbe'? ertüieberte fte

mit f(^n)a(^er ©timme — unb Iie§ harten bringen.

®! ri§ ^anfc^in ein neuee (Spiel harten

auf, n)äf)renb Öifa unb ^ it)ie üerabrebet auf--

ftanben unb ju\ S^imofeieitma festen. (5

i^nen QÖeiben fo woi^l Wüt\)t, ha^ fie fi^

fogar fürchteten, allein bii einanber ju bleiben — unb

äu gieici)er Beit fuf)lten 33eibe , ba^ bie SSermirrung , bie

fie^ ber legten 2:age empfunben l)atten, »ergangen

13*
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.unb md)t mel^r mieberfel^ren. 1 ^Ite Hopfte^ [ auf bie Sßcyige, blinzelte i^n an,

fRüttelte einige1 ben ^opf unb fagte babei leife: „5)u

i^aft ben Mügling abgefertigt, ba§ rec^t." @
ftitf im Sintmer; man prte nur ba$

fc^mac^e ^niftern ber Söac^eferjen, öon Seit ju Seit

ein 5lnfplagen mit ber an ben , ober 5lu§»

rufen unb Saluten ber ^ointe unb bann — ben )--

tigen, ^um Uebermut^ie flangüoHen @ang ber 5Rad)ti=

gatt, ber | gleid) einer breiten Sßelle jugleic^ mit ber

t]^augetränften ^üf)le bie ^^enfter in ba§ Simmer

ergo§.

XXXIV.

3ßä^renb ^' unb ^anfc^in'e 2öortftreit

feine @ilbe über öifa'e Sippen gefommen, fie aber

bem ©efprä^e gefolgt unb l^atte für ^^!^ gartet

genommen, ^oliti! interefjtrte fte nid)t, l^atte aber

ber §uDerftc^tIid)e 2;on öee meltmännif^en Beamten, ber

fi(^ biel^er no(f) nie in biefer 2öetfe auegefproc^en I)atte,

fie abgefto^en
;

feine S5era(^tung 3fiu^lanbe — fte beleibigt.

^ 2ifa in ben @inn gefommen, ba^ jte

Patriotin fei, fie fül^lte fict) aber {)1 unter il)ren öanbö»

leuten, bk rufjtf(i)e 2)en!ungeart \pxa6:) fie an; ber
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2)orfäItefte Dom ®ute il^rer 9J?utter ^ur !am,

pflegte fie ftunbenlang unb olme Stereret mit il^m

p unterl^alten irnb benahm babei gegen if)n U)te gegen^, ol^ne bte geringfte SSorne^imtl^uerei ober

^erablaffung. ^ fül^Ite ba^: er and)

^anfc^in nid^t :perfönlt(i) ![ l^aben; feine 9flebe

galt nur allein. @ie l^atten mit einanber

gefpro(l)en , tlire SSlicfe nur feiten begegnet, unb

i^nen ^Beiben !lar, ba^ fte an

biefem Slbenbe einen innigen 3Bunb gef(^loffen l^atten unb

ba^ fte 35eibe baffelbe liebten unb l)a§ten. 3tt einem

fünfte nur — in ber Sfleligion — gingen fie aueeinanber
;

öifa l^offte inbeffen im (Stillen, i^n mieber ®ott äurücf«

gufü^ren. @ie fa§en neben 93^arfa Simofejietüna unb

f(i)ienen bem Spiele ber Sllten ju folgen; unb in ber

1 folgten fte auct) bemfelben — boc^ f^moH

Reiben ba^ ^ in ber S5rufl unb ging für fie

oerloren: für fie fdjlug bie ^f^ac^tigaU, für fie flimmerten

bie ©terne unb flüfterten leife bie Don fommerlidjer Söonne

unb SBärme in Schlaf gemiegten 39äume. Öaiorepi? gab

ftc^ üöHig bem (Strome , ber ii^n baoonri^, preie — unb

frof>; feine (Sprache febod) im (Staube,

roieberjugeben , voa^ in ber reinen (Seele be§

norging : ein ©el^eimni^ felbft für fte ; unb

fo mag benn aud) @el)eimni§ für Stile bleiben. S^He«

manb 1§, 5Riemanb fa!^ unb irb female feigen, tok
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^ 3« Seben unb Slufblül^en berufene ^orn im @§
ber ©rbe \6:)toiVii unb l^eranreift.

©g f^lug ^el^n Hl^r. SDtarfa SimofeietDita begab ftd)

mit ÜRafta^a^ f)itiauf ; öatrrefeft) unb | gingen

im Sitnmer auf unb ab , blieben öor ber offenen ©arten«

tl^ür ftel^en, tüarfen einen in ^ !1,
bann, fallen fie einanber an — unb lächelten ; n)ie fo

gerne l^ätte ©inee bie Slnberen ergriffen unb

ftd) fatt geplaubert. @ie feierten p 5DZar|a ©mitriemna

unb ^anfc^in jurücf, beren ^iquetpartie fid) in bie Sänge

gebogen l^atte. le^te „" gemalt

xrnb bie Dom ^aufe erl^ob feufgenb unb^
il^rem mit ^ffen belegten 2(rmftu!^Ie; ^anfc^in nal^m

feinen ^ut , !ü§te \ 2)mitriett)na bie , trarf

bie 33emer!ung l^in, ba^ Slnbere, ©lücflic^e, nid)te fiinbere

fd)Iafen SU ge^en ober fi^ an ber ©d)ön]^eit ber ^Rac^t

in erquicfen, mäl^renb er jum 5Dbrgen oor abge*=

fc^macften ^cten fi^en muffe, nal^m falt 5Ibfc^ieb oon

^fa (er l^atte ni^t ertoartet, ba^ jte Slntioort auf

feinen Stntrag il^n bitten, ju märten — unb fd)moHte

be^lalb mit ii^r) — unb oerlie^ bae Sinimer. öamrepQ

entfernte ftd) nad) il^m. 3(m S^ore trennten fid)

SBeibe; ^anfc^in toedte feinen Äutfc^er , inbem er ii^m mit

ber ©pifee feinee ©todee an ben ftie^, beftieg feine

^rofd)!e unb ful^r baoon. ^^!^ ni^t

) ^aufe gelten: er nal^m feinen 3öeg jur @tabt f)inaue



Qbelige 5^eft. 199

in'e ^. 3)ie )1 ftitt , bod) monbloe;

lange |1 er auf bem betrauten ®rafe bal^tn: er

ftie§ auf einen f<i)malen ^§ unb ging auf bemfelben

tt?eiter. (Sx fül^rte i^n ^u einem ^förtd^en in einem

langen Saune; er t»erfud)te, ol^ne felbft gu triffen^
aufpflo^en : mit leifem knarren gab ,

l^ätte bie 5Berül^rung feiner ^anb ermartet. 8^!)
befanb fic^ in einem harten , er tf)at ein paar ©dritte

in einer öinbenattee unb ftanb ^ erftaunt ftiK: er

erfannte ben ©arten ^alitin'e.

©ogleid) ^og er fid) in ben f^mar^en ©Ratten einee

bieten S^ulgeböljee jurücf unb blieb lange öertrunbert

unb ac^feljucfenb fte^en. „D^ne S3ebeutung ift ba^ nid^t",

bau}U er.^ rul^ig ringe um^er; t»om ^aufe l^er

*

fein Saut p tierne^men. 55orfi(i)tig fc^ritt er eiter.

Pöpd), bei einer ^Beübung ber Mee, ftanb ba^:^ ganje

nnit feiner bunflen ^-a9abe nor feinen Slugen; nur

gmei (5enfter bee oberen ,@totfee erl^ettt: in

ßifa'e Simmer ein 8id5t, ba^ j^inter bem ei§en

SSorl^ange brannte, unb in 5!J?arfa 2;imofeiena' @^laf=

fabinet 8ämpd)en üor bem ^eiligenbilbe, beffen.
öom golbenen 3^ef(^Iag äurücfgeDrfen, einen gleid)mä§ig

rötp(f)en ©c^ein Derbreitetcn
; unten ftanb bie %

SBalfone meit offen, ^!^ fe|ite fid) auf eine 33an!,

ftü^te ben ^opf in bie unb rid)tete feine balb
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auf bte, balh auf ^fa'e f^enfter. ®g f^Iug51 in ber @tabt; im ^aufe Der!ünbete ber

feine @1 einer Keinen jmölfte @tunbe; ber

SSä^ter trommelte auf bem SBrette. ^) an

^, ermattete; if)m angenel^m, fic^ in

ßifa'e 9fläl^e ju miffen, in il^rem ©arten auf ber 33an! ju

jt^en, auf1 jte mel^r ein gefeffen l^atte

. . . ba^ 8i(^t in Öifa'e Simmer üerf^tüanb.

„©Ute S'lacfit, mein liebee," flüfterte ^^
unb blieb^ fi^en, SSIid auf bunüe

^enfter gerietet.

Stuf einmal geigte fitf) ßicEit in einem ber f^^nfter bee

unteren ©tocfee , bann in einem gtüeiten unb britten . . .

(5§ ging Semanb mit öic^t bie Simmer. „Söäre? Unmöglid^" . . . richtete ftd) etojae

empor ... ©in befanntee ©efic^t ging oorüber, Sifa

^ ©aft^immer getreten. 3n meinem bleibe, mit un=

gelöften, auf bie S^ultern l^erabpngenben Siebten trat

fie leife an ben %, beugte fic^ über benfelben, ftettte

Sic^t unb fu^te ; bann, ©efid^t

htm ©arten gefeiert, näl^erte fie ber offenen% unb

blieb, mei§, lei^t, fd)lanf, auf ber @11 ftel^en. %''

btger (Stauer fu^r 81)' ©lieber.

— Öifa! entfd}lüpfte !aum prbar feinen.
(Sie ful^r jufammen unb heftete forfc^enb ben

auf 2)un!el.
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— ! toieberl^olte ^!^ lauter unb trat aug

bzm ©Ratten ber Slltee.

©rfd^retft ftrecfte ben Äopf nor unb taumelte p«

xM: fie l^atte if)n erfannt. @r rief jum brüten

i^ren Flamen unb breitete Hrme nad) i^r aue.

©ie Derlie§ bie S;()ür unb trat in ben ©arten.

— @ie? @ie ^ier? jagte fie.

— . . . id) bin'e . . . pren ©ie mic^ an,

fiüfterte i^r ^^ ju unb, i^re erfaffenb, füf)rte

er fie jur 55an!.

©ie folgte i§m ol^ne 5Biberftanb^; if)r blei(i)ee (^eft^t,

i^r , if)re gange Haltung erriet^en un=

bef(t)reiblic^ee ©rftaunen. ^!^ ^ fie auf ber!
^la^ nei^men unb blieb üor fte^en.

— glaubte nid)t ^ersufornmen, begann er : — mic^

]^at i^ergefü^rt . . . • • . i^ Hebe @ie, braute er

unmiÜÜtrlid) bebenb lierDor.

Öifa blidte i^n langfam an 5 f(t)ien i^r erft in biefem

Slugenblicfe !lar gemorben ju fein, fie ft(^ befanb unb

§ mit i§r üorging. (Sie aufftel^en, oermoc^te

aber nid^t unb bcb^dtt ba^ ©efic^t mit ben Rauben.

— Sifa, fagte ^!) : — Sifa, mieber^olte er unb

lie^ fid) ju i^ren ^-ü^en nieber . . .

(5in Ieid)tee Surfen bcmegte it)re@ unb bie

f^inger il^rer blaffen «C^änbe brückten fic^ fefter an i^r

®ejtd)t.
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— 2öae ^aben @te? fragte , Itnb ftitfee©[ an fein D^r. (Sein ^erj bebte ... er l^atte

üerftanben, voa^ btefe 2;f)ränen bebeuteten. — Sieben (Sie

mic^ tüirüic^? flüfterte er il^r p unb berül^rte i^re ^niee.

— (Steigen @ie auf, fagte fie: — ftcl^en (Sie auf,

i^ebor 3tt'anitf(f). tJ^un mir 33eibe!

©r erl^ob unb nal^m neben il^r auf ber S3an!

^la^. (Sie meinte nid^t mel^r unb fa^ il^n mit feu^ten

Saugen an.

— 50Zir ift angft ;
\i)a§i mir l^ier ? mieber^iolte |te.

— 3(^ Hebe ©ie,' mieberl^olte er: — ic^ bin bereit,

mein öeben für @ie i^injugeben.

(Sie f^ra! üon bleuem jufammen , mie ein

giftiges Silier fie gefto(f)en i^ätte unb ^ob bm iBIitf gen

^immel.

— liegt in ©ottee, fagte fte.

— (Sie lieben aber, öifa? 2öir glücf«

fein?

@ie fenfte ben 25Iicf; er 50g fie leife an unb il^r

^op^ fan! an feine (S(f)ulter . . . @r bog etmae feinen

^o:pf tior unb fü^te fe auf bie bleiben Sippen.

©ine l^albe (Stunbe barauf ftanb^ mieber am

©artenpförtc^en. (5r fanb üerfc^Ioffen unb ge=, über ben Saun fpringen. ßr feierte in bie
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in @d)Iaf tierfunfene @tabt ^urütf. 5)te ©mpfinbung einer

unemarteten, au^erorbentlic^en ^reube erfüllte feine S3ruft
;

SttJeifel in il^m erftorben. „ 35ergangen»

f)tit, büfteree ©efpenft," ba6:jie er, „fte liebt mic^, fie mirb

bk fein!" ^ bäumte i^m, erflängen

]^ in ber öuft über feinem ^opfe tounberbare @iegee*

töne 5 er blieb : bie 2;öne erflangen l^errli^er
;

tüie ein mäd)tiger Sonregen ftrömten fie auf il^n l^erab,

if)m bünüe, fie üerfünbeten unb befangen fein großes ©lücf.

(5r blicfte um, bie %öm famen aue ben jtüei oberen

^enftern eine» fleinen ^aufeg.

— Öemm! rief^ unb eilte auf ha^ ju.

— ^emm! öemm! mieber!)oIte er mit lauter (Stimme.

3)ie Söne oerftummten unb am i^enfter erfc^ien bie

©eftalt bee Stiten im ©^lafrocfe, mit entblößter Sruft

unb üeriDüi^Iten paaren. •

— 1 fagte er mit 3Bürbe: — ba^ finb (Sie?

— ß^riftüpi^or gsboritfd) toae für eine ]^\ Um ©ottee, laffen (Sie mic^ ein.

D^ne ein 3Bort gu fagen unb mit maieftätifc^er 39e*

Slrmee marf ber 5tlte ben ^ausfc^lüffel auf

bie ®affe. lief be^enb \1 trat in'e Simmer

unb tüoHte ficf) 8emm um ben 1 tüerfen; biefer iebo^

miee gebieterif(^ auf einen Stu^l unb fagte

in f(J|led)tem.gfiuffi(^: „(Sefeen @ie fid) unb pren <Sie;"

fefete bann felbft an'e eiaüier, blitfte ftolj unb ftreng
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um | unb begann ju fpielen. @eit lange l^atte ^--

re^ft) nid)te 5te:^nIi(J)ee geprt
;

gleich bei ben erften Söhen

brang bie fanfte unb letbenfc^aftti^e 5DMübie tief in fein

i^inein, fie quoK über t)on 33egeifterung, @lücf unb

@(f)ön]^eit, fie ntal^nte an , auf ©rben

Si^eureg, 9teinee unb ^eiligee giebt, ©eignen,

unenbti^e 2öe]^mutl^ entftrömte il^r unb fie erftarb glei^fam

in I)immlif^en ^. ^) iiatte eri^oben unb ftanb

erflarrt unb bleich Dor ©ntgücfen. ©eine eben erft Dom

®Iütfe ber Siebe erfc^ütterte Seele fog biefe liebeglül^enben

S;öne gierig auf. , einmal," bat er leife, ber

le^te üerüungen . Stlte warf einen Stbicrblitf

auf i|n, f^lug mit ber an feine S5ruft unb fagte

bann langfam auf: „ J^abe gemalt, benn

i(f) bin ein großer ," unb fpielte bann ein

\ feine munberüolle ßom^ofttion. 3m 3immer

fein Öi(i)t ; ba^ öi(^t bee aufgegangenen^ aber fiel

fc^räg bie ^enfter; tönenb öibrirte bie

Öuft; ba§ ärmli^e, fleine Simmer f^ien ein ^eiligtfium

fein, f)ou) unb begeiftert tl^ronte in bemfelben

ber ^opf bee Sllten im ftlberüaren ^albfc^atten. '
trat an U)n l^eran unb fd^Io^ i§n in feine SIrme.

S(nfange erieberte Öemm 8^!9' Umarmung ni(i)t,

ja er fu(^te fogar biefelbe mit bem ©Henbogen1^

;

lange, o^ne ein ©lieb ju regen, blidEte er ftrenge, faft

^, t>or ft^ f)in unb brummte nur äeimal: al^a!
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Sulefet fein oerftörtee ©efic^t ruhiger ,
na^m

feinen 1^ ^uebrud an unb 2(ntö)ort ,

auf bk feurige 39eifaüebejeigung ^!^'^ lä^elte ber

Stite anfange fd)n)ac^ , bann er in S;^ränen auö

unb fc^Iuc^ste leife toie ein.
— © ift fonberbar, fagte er: — ba^ @ie eben fe^t

fommen mußten; iä) tt)ei§ aber, tDei^ .
— @ie miffen 91? fragte 2^!9 beftür^t.

— 3ie I)aben mid) gel^ört, ertöieberte Öemm: —

•

^aben @ie benn nitfit Derftanben, ha^ i(f) tcei^ ?

58ie sunt 9)?Drgen fonnte^ ni(i)t einfd)(afen;

bie ganje 011 tierbrad)te er fi^enb auf feinem 33ette.

) f(f)Iief md)t: fie betete.

XXXV.

2)em öefer ift e§ befannt, mie ^) aufgema^fen

unb fid) l^erangebilbet i^atte; mir je^t einige

^Sorte über Öifa'e Gr^iel^ung fagen. @ie 10 Sai^r

alt , , il^r 3}ater ftarb ; er 'i)atU menig um fie be=

fummert. SCrbeiten überf)äuft, beftänbig auf S5er=

mef)rung feinet SSermögene )1, reizbar, barfc^,

ungebulbig, gab er ol^ne ^nitferei ba^ nötl^ige @elb

für , äßärter, Metbung unb fonftige ^ebürfniffe

ber ^in; modite fic^ aber burdjaue nicbt mit
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ben @(i)retplfen , trie er jte nannte, abgeben — unb

.bann f)atte er feine 3eit baju : er mu^te arbeiten,

f)atte nottauf gu tl)un, f^Iief menig, fpielte feiten harten

unb ging mieber an bie Slrbeit; er fid) felbft mit

einem, in eine 2)rcf^mafd)ine gefpannten ^ferbe. „Q;twa^

f(^nett ifl mir ba§ Öeben entf^raunben," fagte er auf

feinem Sterbelager, mit bitterem ^ä^eln auf ben trodenen

Sippen. \ ©mitrierxma i^atte |, bie 2öabr^eit ju

fagen, ni(^t Diel meljr ifir 33tann mit Öifa befd)äftigt,

obglei(^ fie öor Öamre^ft) bamit prallte, fie allein
*

bie ©rjiel^ung iljree Dollenbet 'i)ab^: fie fleibete

öifa mie eine ^uppe, ftreic^elte if)x , ®äfte ba, ben ^opf unb nannte fie gerabe in'e @e|t(^t ein

flugee , ein — unb ba§ 21

:

iebe anl^altenbe ^;nftrengung ermübete hk träge ©belbame.

@o lange ber S5ater lebte, öifa ben ^änben einer

©ouDernante , einer 2)emoifelle 5Dioreau aue ^ariö , an»

Dertraut geefen ; beffen S;obe fie ^
Slimofeiena' Leitung übergeben. 5)er Öefer fennt be=

reite \ S;imDfeiena ; 2)emoifelle aber

eine fteine gufammengefc^rumpfte ^erfon mit 5^ogeb

manieren unb S5ogelt)erftanb. 3n i^ren jüngeren 3cil)ren

i^atte fie ein äiemlic^ locferee geben gefüfjrt unb im reiferen

^Iter nur sraei öeibenfc^aften — für \&)1 unb

starten — bet)alten. äßenn fie fatt , nidit starten

fpielte unb md)t fa^te — befam i^r ®eftt fogleic^
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etoae Sobtenljafteg : fie fa^ bann ha, ftterte üor fi^ ^in,

atf)mete — aber man \at) , fein einziger ©ebanfe in

it)rem ^^\ i^aftete. fonnte fie nidjt einmal gut

nennen: !ann man überl^aupt Don SSögeln fagen, ba^ fie

gut jtnb'? 2öar nur eine ^olQt i^xtx Iei(^tfertig Der=

brauten Sugenb, ober bie ^arifer Öuft baran fc^ulb,

in1 fie oon 6tinb{)ett an geat{)met f)atte — genug,

i^atte fic^ eine 2trt allgemeinen, mo^Ifeilen Sfeptiq^*

mue i^rer bemächtigt, ber fid)1) in ben üßorten:

„tout 9a c'est des betises*' ^u äußern pflegte. ©ie

fprac^ ein unrid)tigee, aber e^t ^arifer ^aubermälfd), machte

feine ^(atf(^ereien unb aud) nic^t launifd) —
fonnte man mefjr oon einer ©ouoernante nerlangen'^ Stuf

Öifa {)atte fie geringen ©influ^; befto größeren aber I)atte

i^re 5tmme, ^gafja 2ßlä^|emna, auf fie gehabt.

5) Öeben biefer ^-rau ift bemerfenemert^. ©ie

ftammte aue einer 33auernfamilie
; , 16 Satjr alt,

an einen 35auer öer{)eiratl)et , ^eid^nete fic^ ^ cor

it)ren ©eftern auffallenb aue. '^i)X SSater

äanäig 3af)re 2)orfältefter gemefen, ^atte fic^ eine

i^übfdie @umme gufammengefc^Iagen unb Der^ätfd)elte fie.

©ie au^erorbentlid) fi^ön, bie ^u^füc^tigfte in ber

ganzen Umgegenb, aufgee(ft, berebt, breift. 3^r @ute=

i^err, 2)mitri ^eftom, \ 2)mitriena' 3Sater, ein

befc^eibener, ruhiger SJfann, fte einft 1) ber

2)refc^5eit ]^, lie^ fic^ in ein ©efpräc^ mit i^r ein
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unb tierliebte leibenf^aftlic^ in fte. 3BaIb barauf

ftarb i^r aJJann, unb 5ßeftott), üer()eirat]^et, rvifim

fie SU in'e -öaue unb lie^ fie 2(rt bee«
gejtnbee fleiben. 2lgaf|« fanb fid) fogleid^ in i^re neue

Stellung, fie iJ^r ganjee Seben l^inburd) nic^t

anbere gelebt l)ätte. ^^ ©efic^tefarbe weiter,

fie felbft Doller
5

fogar ilire in ben 5Dcouffelin»

ärmeln mei^ mie „@emmelteig," gan^ mie bei Kaufmanns'

frauen 5
bie S:i^eemaf(f)ine tarn nic^t öon ilirem Sif^e

;

au^er @eibe unb ©ammet fi^ ni(i)te tragen, unb

f(^lief nur auf 2)aunenpfü!^len. ^ünf Saläre tüäl^rte

biefeS l^errlic^ Öeben, ba ftarb 2)mitri ^eftou); feine

5öittn)e, eine gute 2)ame, , aug Sflüdffic^t für il^ren

feiigen ®atten, fc^onenb gegen i^re SRebenbul^lerin Der=

fahren, um fo me^r, \\ nie gegen fie Der*

geffen i^attej fie gab biefelbe aber bod) einem ©tallfnec^te

lux ^rau, bamit fie il)r a\i^ ben Slugen !äme. ^rei

Saläre raaren öergangen. 2ln einem l^ei^en (Sommertage

befugte einmal bie ©belfrau il^ren SSiel^l^of. Stgafia be-

mirtl^ete fie mit fo au§geäei(f|neter falter Saline, l)ielt ft^

babd fo fittfam unb an fid^ felbft fo fauber, lieiter

unb aufrieben, ba^ bie (Jbelbame i^r erflärte, fie ^)
ii}X^ , unb ii^r bie ©rlaubni^ gab

,
jict) mieber

im ]^errfd)aftli^en ^aufe feigen gu laffenj fect)e 5DZonate

barauf i^atte biefelbe bereite fo fei^r an jie geujöl^nt,

ba^ fte i^r ben ^auel^alt unb bk gange ^auemirtl^f^aft
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übertrug. Stgafia nun miebev oben auf; fie nal^m

wieber su unb mei^j bie ^rau üom |)aufe| if)r DuÜee 55ertrauen. ©o oergingen anbere fünf

^. neueg Unglücf follte ^gafja treffen. ^f)X

9J?ann, ber burd) i{)re SSerntittelung jum 2)tener f)inauf=

gerücft , fing an, fict) bem Srunfe p ergeben,

aue bem ^aufe ^u bleiben unb ftal^I jum SSef^lu^ fec^e

]^errfd3aftli{i)e filberne 8i)ffel, bie er — bie p gelegener

Seit — in ben Ä'offer feiner ^^i^au üerbarg. 2)iee tarn

fieraue. ©r ieber jum ©taUfnec^t begrabirt, unb

aud) Slgafia fiel in Ungnabe; man trieb fie ni(i)t

aus bem ^aufe, fie il^ree «^auei^älterinamteö

entfe^t unb pr 9läl)terin gemalt unb t^r ber S9efel^l

erti^eitt, ftatt ber ein %) um ben ^opf p
tragen. 3u 2ttter ©rftaunen ertrug 2(gafj[a @1,
ber fie getroffen i^atte, mit bemütl^iger (Ergebung. (Sie

ju biefer Seit fdjon über . bie brei^ig l)inaue , bk, bie fie gel^abt l^atte, geftorben, unb

i^r5 lebte lange mel^r. © für fie

Seit, in fic^ ^u ge]^en, unb fie t^at . @ie

fel^r fd)meigfam unb anbäd)tig, oerfäumte feineu ^vül^'

gotteshienft, feine SDZeffe, unb üerf^enfte alte i^re guten

Meibungeftüde. puf^e^n Sa^re Derbrad)te fie ftill, feig"

fam unb elirbar, j^atte mit ÜKemanbem (Streit unb gab

Sebem . 2ßar Semanb grob gegen fie — fo =
beugte fie ftc^ unb banfte für bie Öe^re. 2)ie ©belfrau

SutgönjeiD'ä QiiSfietü. Söevfe, 58b. IV. 14
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l^atte i^r fd)on längft hergeben, unb fie tüieber in ©naben

aufgenommen, \a fogar eine Dom eigenen

^Dpfe gef(^en!t ; 2lgaf|a aber nid)t il^r ^opftuc^

ablegen unb trug beftänbig ein bunfelee; bem

Ableben ber ©betfrau [ie nod) ftiüer unb '
gezogener. 2)er 9^uffe fül)lt ebenfo Ieid)t @d)eu

Suneigung; fällt aber fdjtoer, beffen 511 ^u ge=

TOinnen: er f(^en!t biefelbe nid)t fc^nelt unb ni^t 3eber=

mann. ^Igafja Don Sitten im ^aufe fel^r geartet;

5Rtemanb erojäl^nte i^rer früheren 35erge^en ,

biefelben mit bem alten ©utel^errn 3u ®rabe getragen. —
Ä'alitin \ iDmitriemna l^eiratl^ete , beabfic^-

tigte er, 2lgafj[a bie ^aue^altung ju übertragen; fie lel^nte

biee Stmt | „S5erfu(^ung l^alber" ab-^ er fd)rie fie

an: fie mad)te il^m eine tiefe 3?erbeugung unb ging

l^inaue. finge ^alitin !annte bie Lenfen; er

Derftanb Slgafia unb Derga§ fie nic^t. er

ber Stabt 50g, nal^m er fie mit ilirer 3"ftimmung

äßärterin ^fa'e, bie bamale in i^r fünfteö ^af)x ge*

treten , mit |1.

8ifa empfanb anfange 5urd)t Dor bem ernften unb

ftrengen ®efite ber neuen äöärterin; balb gett>öl)nte

jtc an biefelbe unb fie überaue lieb. @ie

felbft ein ernftl^aftee: 3üße erinnerten an

ba§ farfe unb regelmäßige ®efit ii^ree 3Satere; nur
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bie 9{ugen f)atU fie 1 Don ifim; lag in tl^nen eitt

ruf)ig prüfenber unb gutmütf)iger 9luebru(f , feiten

bei Äinbern Dorfommt. 1 puppen liebte fte nic^t

fpielcn , fie lachte laut an^altenb unb l^ielt

jtd) jittfam. 2Senn feiten, fo fie faft nie

ü^ne ®runb in 9flad)ben!en nerfunfen; Ijatte fte eine 3öei(e

gef(^n)iegen, bann pflegte fie^ an Don

ben älteren 5ßerfonen fragen ftellen, bie ben 3?ett)eiö

lieferten, ba^ fte über irgenb einen ©inbrucf nac^geba^t

l^atte. (Sef)r balb prte fie beim© ju f^narren

auf unb, ni^t Dier 3al)re alt, I)atte fie f^on eine

Dollfümmen reine 2Iugfprac^e erlangt. i^rem SSater

empfanb fie ^urc^t: ber 9}iutter gegenüber ein unbe»

ftinimtee ®efül)l — fie fürd)tete nid)t Dor il^r,

aber nit äärtIi gegen fte
;

fie übrigene

nit gegen Stgaffa, obgIei fie nur für fie allein

Siebe empfanb. 2(gafia beftänbig il)X. ©inen

fonberbaren 2lnblicf geä]^rte , fie beifammcn ^u feigen.

Slgafia ganj in ©^ gefleibet, ein bunfelee UfIage'

tu um ben ^opf gebunben, mit i^rem bereite l^agerer, raie burfeincnben, immer aber

fönen unb auebrucfeüoUen @eftte, faB 1) fernen*

ßerabe unb ftricfte il^ren ©trumpf, 1) auf niebrigem

©tüI)Ien äu iliren ^ü^en Öifa ^ocfte unb ebenfaÜe

an irgenb einer 2irbeit ju faffcn mate, ober fetten

2(euglein auf bie 5öärterin geheftet, mit ttiger SDJiene



212 2)a0 ab 9^ eft.

ben^^ ber[elben laufdjte; \\ aber ersäufte

ti^r feine: fie erjagte i^r mit gemeffenem, gleid^»

mäßigem % ^ geben ber {)eiligen Sungfran, ba§ \

Seben ber ©infiebler
, gottgefälliger SDZänner

, ^eiliger

3Rärt9rer; fie erjäl^lte Öifa, tt)ie bie ^eiligen in Söüften

gelebt, Su^e getl^an, junger unb {\) \\ —
bot Königen ni^t gefür^tet unb ©l^riftue befannt l^ätten;

tüie SSögel nom ^immel i^nen (S)3eife jutrugen, 2;^tere

i^nen gelorc^ten, unb 1 ben (Stellen, bk ber ^eiligen

35lut genest { , «Blumen entf^ro^ten. „©olblad"?

fragte Sifa einmal, fie j^atte 33lumen fe^r lieb . . .

Slgafia ergä^lte immer mit mistiger unb gefammelter, fie gefül^lt , ^ folcJie , unb

l^eilige eigentlich nicEit über il^re Sippen fommen

bürften. Sifa ]^or(f)te auf — unb ba^ \ be§ aUgegen^

tüärtigen, aKmiffenben ©ottee prägte mit eigentpm=

njo^tl^uenber ^raft il^rer @eele ein; Sl^riftue bäumte

voit i^r S^la^eftel^enbee, 35e!anntee, faft S5er=

njanbtee. Slgafja l^atte fie beten geleiert.

toetfte fie Öifa mit bem frül^en SDZorgenvoti^e, fleibete fie

eilig an unb fül^rte fie l^eimlic^ ^rül^gotteebienfte
;

8ifa ging auf ben Seiten hinter i^r i^er unb magte faum

IM atl^men: bie ^älte unb ba^ gtoieli^t beg ^/
unb ©infamfeit ber, <^ ©el^eimni^Dolle

folcl)er unertüarteten Slueflüge, bie bel^utfame

^aufe, in il^r 35ett(f)en — biefeö gange ©emifd^ Don S5er=
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botenem, ©onberbarem, fettigem, regte bte auf

unb brang tief in i^re Seele. Slgafja lie§ ft^ nie*

male gegen Semanb in 2;abel aue unb fci^alt [ ,
bie[e unartig . 2öar fie über^ ungufrieben,

bann [1 fte, unb öerftanb bieo ©d)U)eigen; mit

raf(^em ünbltc^em ©(^arfblicf Derftanb fie rec^t gut,

2(gafia über 3tnbere unsufrieben — mochte

nun 9Kar|a 5)mitrieffina ober ^alitin fein, ©ta über

brei ^ai)vc befanb fid^ Öifa unter Stgafja'e 3(uffi(f)t; an

bereu (SteÜe trat ©emoifelte ^; leidbtfertige

^^ranjöfin mit ifirem trocfenen Söenel^men unb bem tout

9a c'est des betises — oermoc^te nic^t aue öifa'e ^erjen

bie liebe Söärterin ju üerbrängen: ber auegeftreute @ame

l^atte 3u tief SBur^el gefc^Iagen. blieb ^gafja, ob-

gIei(J) fte aufgehört l^atte, Öifa'e 2öärterin fein, im

^aufe unb !am oft mit il)rem Pfleglinge, ber i^r

toie üor jugetl^an blieb, in 33erü^rung.

üertrug ftd) Slgafja mit ?0^arfa 2;imofeiena

nid)t, in'e ^alitin'f^e gebogen .
2)ie ftrenge (g^rbarfeit ber früheren „33äuerin" gefiel ber

ungebulbigen unb eigenmächtigen ten nid^t. Slgafja

erbat fic^ ©rlaubni§, eine 3Sallfal)rt ju unternel^men

unb feierte ni(i)t jurüdf. (5 ging ein bun!elee ©e*

rüc^t, fie j^abe ft^ in ein @ectantenflofter ^urüdgejogen.

©er (JinbrudE. iebod), ben fte in Öifa'e @eele jurücflie^,

oermif^te ft^ nidit. 3ßie juDor ging fie in bie «IKeffe,
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tüte 3U einem ^efle, betete mit ^reube im §, mit

einer gemiffen gefammelten unb freuen 3nbrunft,

9)?ar|a 2)mitneu)na inegel^eim nid)t menig ßermunbert; unb \ SimofejeJDna, bie niemale 8i[a 3n)ang

antl)at, fuc^te ben ©ifer berfelben bämpfen unb

erlaubte ii)x nid^t, mei^r ^niebeugungen, erforberlid^, lu ü errieten : fei, meinte fie, fein abeliger. ßifa lernte gut, ba§i ]^ei§t, mit Stuebauer; ber

^immel f)atte [ie mit feinen befonbere f)eröorragenben

f5ät)igfeiten unb feinem allguf^arfen S5er[tanbe bcQabt-,

ofme gelang il^r nickte. @ie fpielte gut (5Iar»ier,

Semm jeboc^ uju^te, \t)a§ für ^ gefoftet fiatte.

(Sie lae nic^t t»iel; „eigene SBorte" l^atte fie ni(f)t,

j^atte fie eigene ©ebanfen unb ging iliren eigenen 2ßeg.

) barin fie bem S5ater äfinli^: er fragte

Rubere nid)t um diati), er ju tl)un ^. ©
fie auf, ru^ig, unb, unb erreichte il^r neungefintee

3at)r. @ie fel^r anmut^ig, ol^ne felbft ^u iffen.

3n jeber ifirer lag eine uniüfürlie, ztwa^

Unfifctje ©rajie ; i^re (Stimme i^atte ben (Silberflang ber

reinen Sugenb, bie geringfle ©mpfinbung t»on ^reube

lodte ein reijenbee 81 auf i^re Sippen unb loerliel^

il^rem Ieud)tenben S3Ii(fe tiefen ©lanj unb innige ^reunb=

Iid)!eit. ©anj bur(^brungen Dom dlcu)U,

ftete beforgt, 5Riemanben, er fei, gu nerlet^en,

unb begabt mit einem guten unb fanften ^erjen, umfaßte
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fte in il^rer Siebe unb deinen befonbere; mit

33egeifterimg, @, ^nnigfeit liebte fte nur ®ott aMn.

$^^!) ber (grfte, ber in if)rem inneren ©tiüleben

eine (Störung l^erüorrief.

@o öifa.

XXXVI.

2(m folgenben Stage gegen ^1| U^r begab fid) 1*«

re^fr) ju ^aiitin'ü. Unterffiege begegnete il^m ^anf^in

gu Sterbe 5 ben ^ut tief in bie ©tirn gebrückt, ritt ber=

felbe an üorüber. ^!^ nic^t angenommen

— baQ erfte 1, feit er mit ^alitin'e befannt

. \ mitena
,,
belieben" aueprul^en, be»

rid)tete ber Wiener; „jte fiaben" ^opfmel^. 9J?arfa St«

mofeiena unb öifaeta feien nit^t gu ^aufe.

3n ber Hoffnung, mögIiereife 8ifa gu treffen, ging

^!^ einige Seit in ber ^ ©arten» um^er,

begegnete jebocf) 3^iemanbem. ei ©tunben fpäter feierte

er ieber unb be!am biefelbe 2(ntmort unb babei blidte

il^n ber S)iener eta fc^ief an. ^) I)ielt für

unfcbidlic^, nod) ein brittee 9JiaI an bem^elben 2;age Dor«

Sufprec^en — unb bef^IoB, 2öaffiIj[effie!oie ju fafiren,

ol^in ol^nel^in @efd)äfte il^n riefen. 5(uf bem 2öege ba^

entroarf er öerf(i)iebene Päne, einen f(f)öner aU ben

anberen. 5Uif bem ©ütc^en feiner Sante angefommen,

überfiel <Sermut^; er lie^ in ein ©efpräc^
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mit Slnton ein; ber 9((te aber , 1 ^um 2;ro^,

öjeniger l^etter geftimmt. ©r ersä^lte^,
tt)te ©laf^ra ^etromna üor t^rem 2;obe in bie

gebiffen i^abe, — unb fe^te einer ^aufe mit einem

(Seufzer fjitt^u: „j^ber 5)?| ,
gnäbtger ^err, ift jt(^

felb[t gum ^ra^e überlaffen." @ | fpät,^^ ben ^ einfd^Iug. 2)ie geftrigen Söne

l^ielten il^n umfangen, ' \ flieg in feiner ganzen

fanften 5^lar^eit üor feiner Seele auf; überfiel ii^n

3fiül^rung bei bem ©ebanfen, ba^ fie ii^n liebe — unb

berul^igt unb !am er bti feiner Söol^nung in ber

(Stabt an.

2) (Srfte, xoa^ \i)n bei feinem Eintritte in'e SSor»

gimmer befrembete, ein S)uft öon ^atfc^uli, ber ii^m

pc^ft 5uiber ; ) ftanben bort gro^e Koffer unb

haften uml^er. ®efl(^t bee il^m entgegenfpringenben

dienere tarn i^m fonberbar üor. Ol^ne Don feinen

©inbrücEen Sfied^enf^aft ^u geben, trat er über bk©
be§ ©aft^immere . . . Si^m entgegen erl^ob ftd) Dorn

S)iDan eine in f(f)aräfeibenem Meibe mit S5oIante,

unb ein battiftenee %6) üor ba^ bleibe ©efic^t l^altenb,

tl^at fte ein paar Schritte, neigte ben forgfältig gef^eitelten

unb parfümirten ^opf — unb fiel i^m p ^ü^en . . .

3e|t erft ernannte er fie; biefe 2)ame feine ^rau.

Sl^m oerging ber ... er ftü^te fid^ gegen

bie Söanb.
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— %f)eobox, fto^en @te nicfjt ^urütf! fagte fie

auf tranäöft[(f) unb i^re 6ttmme ful^r ein 5SHeffer[li(J)

fein ^erj.

(Sinnloe blitfte er fie an unb fogleicf) un»

n)iü!ürli(^ getoal^r, ba^ jte meiner unb öoUer .
— 2:^eobor! ful^r fie fort, üon Seit p Seit einen

flü^tigen 33Ucf auf il^n merfenb unb bie iDunberfc^önen

Ringer mit polirten, rofigen 9lägeln, — S:^eobor,

iu) l^abe mid^ an Seinen »ergangen, tief öergangen — \a,

mel^r, ic^ 1) mi6) eineö fc[)ulbig ge»

tna^t ; I)ören «Sie mic^ aber an : non 3fleue gequält, bin

mir felbft jur ßaft, länger !onnte biefen Suftanb

nic^t ertragen 5 n)ie oft f)abt ic^ Sitten flutten,
füri^tete aber S^ren 3orn; entfc^Io^ , \

SBanb, mid) an bie SSergangeni^eit gefeffelt l^ielt, ju

fprengen . . . puls j'ai ete si malade — iu) bin fo

fran! geojefen, fe^te fte ^inju unb mit ber

über @tirn unb Söange, — iu) machte mir ba^ ®erlitt

t)on meinem S:obe gu 9lu^en, l^abe aufgegeben; bin

o^ne Slufentl^alt S^ag unb 6:}1 l^ier^er geeilt ; f)abt lange

gefd^manft, Dor (Sie, meinen 9fli^ter, ^u treten — de

paraitre devant vous, mon juge; , Sinter uner=

f^öpflic^en ©Ute eingeben!, fa^te ic^ ben (£ntfd}Iu^, ju

S^nen äu fommen
; S^re Stbreffe J^abe i^ in SDZoefau er«

fahren. ©lauben ©ie mir, ful^r fie fort, fa^te üom

8oben er^ebenb unb auf ben einee ©tu^Iee fe^enb,
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— id) labe oft an ben S^ob gebaut uttb J)mläng=

^raft in mir gefunben l^aben, meinem ßeben ein ©nbe

5U — aäj, ^eben ift in biefem Sfngenblitfe

eine unerträgli(f)e ^\t für mic^ ! — aber ber ®eban!e an

meine S^oc^ter, an meine 2tbotf(^!a, mid) äurücfgefjalten
;

fie ift i^ier, fie fd)Iäft im Sintmer nebenan, bie arme Meine !

(Sie ift ermübet — @ie jie feigen : fie tnenigftene

ift fd)ulbloe ^ gegenüber, unb fo unglüdlid),

, fo unglücfli^ ! rief. ^!^ imb gerflo^

in A^i^ränen.

öamre^i} fam gu fi 5
oon ber 2öanb, an bie

er | geftü^t l^atte, manbte er fi ber %J)nx.

— @ie fort'^ fragte mit oer^iDeiflungeüolIem

Sone feine ^rau : — 0^, ba§ ift l^art ! Dl)ne mir ein

2ßort gefagt, ol^ne mir felbft einen S5ortt)urf gemad)t ^u

i^aben . . . S)iefe Seratng bringt 1 um, ba^ ift

fre(f

!

blieb ftel^en.

— «Sie oon mir l^öreu? fragte er mit

tonlofer (Stimme.

— 9'lit, t, fiel fie 1 il^m in'e 2Bort: —
i mei^, id) l^abe !ein ^et, (Stirae forbern; i bin

t ©innen, glauben @ie mir; i l^offe nit, i
barf mi ber Hoffnung nit I)ingeben, ba^ ©ie mir »er»

seilen; i erbreifte mi nur, (Sie ju bitten, Sie
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möchten mir befel^Ien, ic^ ju t^un f)abe, leben

foü? tt)ie eine @clat»in S^ren S?efel)I erfüllen,

er befleißen möge.

— f)abe S^nen ni^te ju befel^Ien, erwieberte Sato*

re^f^ in beml'elben Sone: — ©ie miffen — ift Sltteg

aue jtDifi^en une . . . unb je^t mel^r jemale. @ie

fönnen leben, ^ gefäUt; unb foÜte für @ie

bie (Summe ni(^t ^inreiii)en . . .

— ^, reben Sic nid^t fo{ Söorte, unter*

i^n ^1 : — {)aben @ie 3)^itleib

mit mir, unb . . . trenn :} nur um jenee

©ngele SBiHen . . . Unb faum 1) ^1
biefe Sßorte gefagt, fo ftür^te fie ^aftig in'e anbere 3itn*

mer unb tarn aud) fogIei(^ mit einem fefir ierIi geflei*

beten auf bem 5Xrme oiieber {)eraue. SSottee,

braunee Öod'en^aar fiel auf rofige ®efid)tc^en unb über

bie großen f(^(aftrunfenen Saugen I)erab
]

bie eine lä^elte

unb brütfte bie Slugenliber üor bem Qiä:)tt gufammen unb

ftemmte runbee |) gegen ber 33Mter ^ale.

— Ada, vois, c'est ton pere, fagte --
1, inbem fie ber deinen ^ ben Singen

ftri(f| unb fie ]^eftig fü^te: — prie le avec moi.

— C'est 9a, papa? ftammelte fc^narrenb bie ^eine.

— Oui, mon enfant, n'est ce pas, que tu Taimes?

Sänger ^!^ nid)t .
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— 3n1 SDlelobrama giebt eine ganj^ ©cene'^ brummte er Dor | j^in — unb üerlie^

bae Simmer. ^1 blieb einige Seit auf berfelben

(Stelle ftef)en, madjk bann eine leiste mit ben

@(f)ultern, trug bie ^eine in'e anbere Simmer jurücE,

tkibitz biefelbe aue unb legte fie in'e Sett. darauf l^olte

fie ein8 l^erüor, fe^te an bk öampe, tnartete etma

eine (Stunbe unb begab ftc^ bann felbft gur 9fiul^e.

— Eh bien, madame? fragte i^re ^ammerfungfer,

eine ^ran^öfin, bie fie au§ ^arie mitgebradit l^atte, in»

bem biefelbe ii^r ben ©c^nürleib abnal^m.

— Eh bien, Justine, gab fie ^ur Slntmort; — er

l^at gealtert, ) fd^eint mir, ba^ er berfelbe

gute 5[Renf(^ geblieben tft. ©eben ©ie mir meine ©^laf-

l^anbfd^ul^e, legen @ie mir gu 5[)^orgen ba§ graue, big

oben anfc^lie^enbe ^eib jure^t; üergeffen @ie nid)t

bie ^ammelcoteletteg für . . , ^reilic^ toirb f)kx

feiner aufzutreiben fein.

— la guerre, comme ä la guerre, entgegnete

Suftine unb löf^te ba§ ßid^t aue.
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XXXVII.

3ßol^I ixod (Stunben ftric^ 89 in ben ©äffen

ber @tabt umi^er. ©r erinnerte jener 5Ra^t, bie er

üor ben Sfjoren öon sparte Derbraci)t :^atte. 2)a§ ^erj

il§m unb in bem tüüflen unb 1 betäubten

^opfe freiften beftänbig biefelben büfteren, unfinutgen, boe=

fiaften ©ebanfen. „©ie lebt, fie ift ^ier," mieber^olte

er mit immer größerem ©rftaunen. ßr, ^
für if)n Derloren . 2Biit^ f^nürte i^m faft bie1
5ufammen, gar ju unermartet ]^atte il^n biefer @1 ge=

troffen. 2öie fonnte er fo leictit bem albernen ®ef(f)tt)ö^

eineö ^euiÜetong, einee ^apierfe^ene , ©lauben fc^enfen?

„0lun, ic^ bemfelben nid)t geglaubt l^ätte," backte

er, „ bann'? ni^t miffen, ^
liebt, fte felbft ni(^t miffen." (^r üermoc^te nid^t,

ba^ 1 , bie (Stimme , ben 35Ii(f feiner ^rau ^intoeg*

3ufd)cu^en ... er t»ertt)ünf^te fi^, üerirünf^te 2 auf

ber äöelt.

Slbgemattet !am er gegen- ju öemm. @r

mu^te lange flopfen; enblid) jeigte fic^ am genfter ber

^opf bee ten in einer ©(i)Iafmü^e , ein fauree , ein^e»

f(i)rum))ftee (^efic^t, im ©ntfernteften bem ernfl-

begeifterten Slntü^e ^, Siageö juüor üon bem
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©ipfel feiner fünftlerif^en .^öl^e
,

feinen ^errfd^erbltc! auf

Öamrept) l^atte falten laffen.

— @ie ? — fragte öemm : ic^ fann nic^t

jebe 6:}1 fpielen, id) f)abt ^ecoct genommen. ^^'
©efid^t mu^te aber gang1^ gemefen fein:

ber ^;ite l)ielt bie ©i^irrn t»or bie Stugen,

blicfte ben ®aft prüfenb an unb lie§ il)n ein.

^!^ trat in'§ Simmer unb fiel auf einen @tul^I
;

ber 1 blieb Dor il;m fielen unb Ijielt, fic^ frümmenb

unb fauernb, ben bunten, abgetragenen @d)lafro(f feft um

ben öeib gufammen.

— 5DZeine ^rau ift angefommen, fagte ^!^ unb,

ben ^opf erliebenb, la^te er umnillfürlic^ auf.

Öemm'e ®efid)t brückte ©rftaunen aue, er lädbelte aber

nic^t einmal, fonbern IjüUte fic^ fefter in feinen

@^lafro(f.

— @ie miffen 1)1 nid)t
,

ful)r Öamre^f^ fort :
—

i(J) ^atte geglaubt . . . ic^ Ijatte in einer Seitung gelefen,

jte fei nic^t mel^r am 2eben.

— O'i) — of) , ©ie l^aben ba^ üor ^ursem gelefen ?

fragte öemm.

— 33or bürgern.

— Of)— ol^, mieberi^olte ber 2(Ite unb jog bie ^ugen-

brauen ]^. — Unb angefommen ift jte?

— (Sie ift angefommen. @ie ift je^t in meiner

Söol^nung, unb 1 . . . ic^ bin ein unglüdlic^er SKenfd^.
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Unb er lachte inieber.

— @te ftnb ein unglütflic^er 3}Zenfcf), fagte Semm

langfam.

— e^riftop^or ^, begann : —»
ben @ie einen Settel überbringen motten ?

— ^m. S)arf man fragen, an ?
— ÖifaiD .- . .

— — \a, \a, id) öerftef)e. ® gut. Unb

fott ber 3<^ttel abgegeben.
— ^lorgen, [o frül) mie mijglid).

— Spm. fönnte i^at^rine, meine ^ö^in, --

fd)ic!en. S^lein , ic^ felbft f)ingef)en.

— Unb @ie mir bie Stnmort bringen?

— 2öerbe bie Slntmort bringen,

gemm [tie§ einen ©euf^er au§.

— 3a , mein armer
,

junger t^reunb j
©ie finb in

ber %f)at — ein unglücfli^er iungcr.
8^!9 marf ein paar ißorte an 8ifa auf'e Rapier:

er benachrichtigte fte Don ber Hnfunft feiner ü^au, bat

fie , it)m eine 3ufammen!unft ;^u beftimmen , unb ftrecfte

bann auf ben fd)malen 2)iDan , ba^ ©eftc^t gegen

bie 2öanb ge!ef)rt; ber te aber legte fxu} S3ett unb

brel^te fid) lange, l^uftenb unb 2)ecoct fd)Iürfenb, Don einer

©eitc auf bie anbere.

SJlorgen an; jte ftanben SSeibe auf, mit

fonberbaren Slid^en fic^ betrac^tenb. ^!^ ptte fi^
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in biefer @ecunbe umbringen mögen. 2)ie ^öc^in ^
tf)axim1 il^nen |(!) Kaffee. 2)ie U^r fd^lug

a{^t. Öemm fe^te ben ^ut auf unb er erüärt

l^atte , er gebe gtcar bei ^alitin'e um jel^n eine

@tunbe, aber einen plaufiblen 35 finben,| ie^t {jingugel^en , entfernte er . 8^!^ marf

fic£) mieberum auf ben 2)it)an unb abermale ftieg aue

bem Snnerften feiner @eele ba§ fummeröoU'e auf.

för backte baran , U)ie feine ^rau i^n bem ^aufe

t)erfd)eu(i)t ^atte^ er fteHte fid) Öifa'e ßage box, f(^Io|i

bie 2(ugen unb legte unter ben ^opf. (5
!am öemm ^\ unb brad)te i^m ein @tücf(i)en Rapier,

auf ) Sifa mit SIeiftift folgenbe Söorte gef^rieben

I)atte: „^eute fönnen mir une niö)t fpre^en; DieKeic^t

— morgen ^benb. ßeben @ie 1)1" S;rocfen unb jer^

ftreut ban!te ^^ Semm unb begab ) ^aufe»

@r traf feine ^rau beim ^rü^cf^ , ben

Mop\ in ^odm, in meinem Meib mit blauen Räubern,

fpeifte eine ^ammelcotetette. ^1 ftanb

fogleid^ auf, ^^ in'e Simmer trat unb ging

tl^m mit unteriüürfiger 93^iiene entgegen, ßr bat fie, iJ^m

in'e 6tabinet ^u folgen. fd)Io^ I)inter f\ä) bie % ju

unb begann auf- unb ab^uge^euj fie fe^te ftc^ l^in, legte

fittfam eine über bk anbere unb folgte i^m mit

tJ^ren immer fönen , etmae untermalten

Slugen.
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Sänge Dermocfite ^\) !etn Söort {jetüorjubringen :

er fü^te , ba^ er feiner nid)t .f)err ; er ]ai),
^ ^1 ni(J)t geringfte ^nrd)t üor

i^m ]^atte, ] aber anfteUte, fie fogleici) in

£)l^nmact)t fallen.

— ^ören @ie mid), SJlabame, begann er ple^t,

l^olte ferner Sltfiem unb preßte Don Seit gu Seit bie

Saline jufamnten :
— tt»ir brausen nne nictit cor einanber

lu Derflellenj iö) glaube nic^t an 3I)re Steue,- unb

biefelbe aud) aufrichtig — ift mir unmög-

, mieber mit S^^nen ©emeinfc^aft gu i^aben, ieber

mit S^tien ju leben.

5]1 ^ in bie Öippen unb preßte

bie ^ugenliber jufammen. „ ift S5erad)tung , '' ba^te:

fie, „21 ift au§: i(^ bin in feinen ^ugen einmal

ein 2öeib."

— Unmögli^, ieber^oIte ^^ unb fnöpfte ben£ bi§ an ben . — ei^ 1,
Sinnen gefallen l^at, ^eraufommen: üermut^Ii^ finb @ie

am @elb gu !ur^ gefommen.

— ! @ie beleibigen miä:}
,

fagte mit

gebämpfter (Stimme.

— 2öie bem aud) fei ~ @ie finb einmal unglütflic^er-

eife meine ^rau. — fortjagen !ann id) @ie nid)t . . .

id) ma6e^ folgenben 35orf(^Iag. ©ie fönnen l^eute

, 31) gefällt , Umifi fahren unb

Sutßenjetü'S augflerc. SäJerfc, S8b. IV. 15
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bafelbft voof)mn] @ie miffen, ba§i tft in gutem

©tanbe; @ie foHen gu Sintern 3al)rgelbe }
. . . ®e^ett @ie barauf ein?^1 brücfte i^r geftidteo^

an ba^ ®[1.
— ^ ^ | ge[agt, entgegnete jte mit

contiulftötfcfiem Sndfen ber Sippen: — ba^ iu) mit 3(ßem,

@ie mit mir üor^unei^men geben!en, aufrieben fein

toerbe
5 für je^t bleibt mir nur , @ie ^u fragen , ob ©ie

mir ujenigftene erlauben, S^nen für Si^re ®roB=

mutl^ gu ban!en?

— ©paren @ie fic^ ben 2)an!, bitte — fo wirb

beffer fein, fagte f(^neü ^. — tuvrn ,
\ui)x er, ficf) ber näl^ernb, fort: — iä) !ann alfo

barauf rechnen . . .

— 9Jlorgen unfehlbar in Öamriü fein, fagte

Söartoara ^1, efirerbietig oon il^rem Pa^e

er()ebenb. — ^ebor ^tocmitfc^ . . . (jte nannte i^n

nid^t me!E)r S^eobor).

— 2öae münfc^en ©ie?

— wei§, i(f) j^abe mic^ S^li^tö S^^rer

SSerjei^ung toürbig gemad)t; barf id^ toenigftene l^offen,

ba^ mit ber 3eit . . .

— (Si, ^1, unterbrach jte ^!^

:

— (Sie finb \a ein üugee Sßeib, unb i^ bin

nic^t auf ben ^opf gefaüen; ic^ t»ei§, ba^ S^nen an
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tneiner^ nid)te gelegen tft. 35^ \)
3t)nen | längft, atüif^en ime aber liegt eine ^uft!

— Sd) fügen Derfte^en, ermieberte^1 unb neigte ben Äopf. — i^abe

mein 3}erge^en niÄt oergeffen; mic^ nic^t

rcunbern, roenn id) erfül)re, ba^ bie 0la^ric^t Don meinem

S:obe^ fogar angenel^m getoefen, fe^te |te fanft

l^inju , inbem jte mit einer leisten^ ber

auf ba§ Don^ Dergeffene, auf bem 2;ifd)e liegen

gebliebene Seitungsblatt beutete.

^ebor S^anitfd) fu§r gufammen: bau ^euiUeton

mit 33Ieiftift angeftrid^en. DJJil größerer Untermürftg*

feit blicfte i^n ^1 an. (Sie fei)r| in biefem 2(ugenbli(fe. graue parifer Meib

[1§ !^| i§ren 1!
, faft j[ungfräuli =

8eib, t^ren feinen, garten ^ mit htm

eiBen ^agen, i^re fid) ^ebenbe SSruft, il)re

ofine 2lrmbänber unb Sftinge ,
— if)re ©eftalt , öom

glänjenben bie an bie ©pi^e beg !aum mer!=

1[ ^albftiefele, fo xdpoU . . .

^^!^ Ue^ einen BM 35eratung über fte

hingleiten unb ptte i^r beinahe SSraüo pgerufen, fie mit

ber Sauft auf ben ^opf gefIagen — unb ging ^inaue.

(Sine @tunbe barauf er fon in 3öafftIiemefoie , unb

gmei ©tunben. fpäter Iie§2 ^1 bie

befte tofe, bie in ber ©tabt , Idolen, fe^te einen

15 *
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einfallen (Stro^l^ut mit{^ @1{ auf, | eine

anfprudielofe 5D^anttltte über, empfal^l Suflinen unb

ful^r lu ^alxiin^§ : aue fragen , bie fte an bie 3)iener=

l^aft geri(i)tet l^atte, befannt geworben, ba^ tl^r

@atte jenee ^au^ täglii^ befuge.

XXXVIII.

Söarwara ^1' ©tntreffen in ber <etabt D.

braute ßatürept) feine ^reube unb au(f) für öifa ein

brüdfenbee ©reigni^. @ie eben I)erunterge!ommen

unb J^atte ber 5Jiutter guten 9JJorgen geünft, unter

ben ^enftern ^uffc^Iag ertönte unb jte mit j^eimlic^em@ ^anf^in in ben ^of reiten fai^. „ ©r fommt

fo frü^ , um eine beftimmte 2(ntort ^u ()oIen/' badite

fie unb fte täuf(i)te ni^t; ^anf^in fid^ eine

Seit lang im ©aft^immer um]^ergebref)t !^atte, madite er

il^r ben SSorfc^lag , mit ii)m in ben ©arten p gelten unb

forberte t»on il^r eine ©ntfc^eibung feinee (Sc^idfale. Öifa

fa^te ftc^ ein ^ unb erüärte il^m, fie !önne ni(f)t feine

^rau. 6r prte fte
' ju ©nbe an, feitmärte gu

il^r gefeiert unb ben ^ut in bie Slugen gebrückt
;

pflid),| mit üeränberter (Stimme fragte er jte: ob bat

if)x SBort fei unb er il^r oielleid)t irgenbie ©runb

3u einer folgen @inneeänberung gegeben 1). 2)ann

brücfte er bk ^anb an bie Slugen
, ftie^ einen furgen,
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abgebrochenen (Seufzer au§ unb 50g | bie >^anb Dom

®e[i^te.

— ' ni^t ben alten 2öeg ge^en, [agte er

bumpf : — iä) mir eine ©efäl^rtin ) bem^
roä^Ien; mu§ e§ ^1 nid^t jo beftimmt fein. Sebe

tDO^I, bu ^raum! ©r Derneigte fid) tief öor Sifa unb

!el)rte in'ö jurüd.

@ie {)atte geglaubt, er fogleic^ fortreiten; er

begab fi(^ iebod) in'e ^abinet ju SJ^arfa 2)mitriett)na unb

blieb faft eine ©tunbe i^r. 35eim ^ortgel^en fagte er

: — vötre mere vous appelle ; adieu ä Jamals

. . . beftieg fein unb ritt in noltem ®alopp baoon.

$ifa ging ^u ber SKutter unb fanb fie in S^ränen: --
]d)in f)atte berfelben fein 3)^i^gef^idE mitget^eilt.

— 2öarum roittft 3)u mi^ umbringen? SBarum

u)ittft S)u mi(^ umbringen? begann bie geMnfte SHutter

ij^re klagen. — 2öen mitlft 2)u benn eigentlich? Söarum

\)a^t er 2)ir nic^t ? ^ammerjunfer ! uneigennü^ig ! könnte

in Petersburg nac^ ©efaüen ein ^offräulein jur ©attin

befommen. Unb ic^, ic^ ^atte mid^ ber Hoffnung --
gegeben! Unb feit bift 2)u anberen <Sinne§ ge»

roorben? mu^ 2)ir öon ^entanbem eingeblafen

ujorben fein, auö 2)ir felbft ift nici^t gefommen.

35ieÜeic^t !ommt Don fenem ^infel? ift ein

guter 9ftat^geber!
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— ttnb er, ber ^erjenejunge, fii^r\ ©mitrtetona

fort: — tüte ift er el^rerbietig, tüte aufmerffam in feiner

Srauer ! (£r l)at mir ba§i 35[ gegeben , ntic^ nic^t

3U nerlafjen. ^ , id) § ni^t ertragen ! 91,

mein ^opf mö(^te mir öor ©^ jerfpringen ! (Schiefe

^alaf(^!a lu mir. bringft um , S)u 2)i^

nic^t befinnft, — prft 2)u? Unb) Tlaxla S)mi=

trietüna Öifa zweimal eine Unbanfbare gef^olten 1),

fie biefelbe fort.

@ie begab ftd) auf il&r Simmer. ) J^atte fie fi(^

t>on il^rer ©rüärung gegen ^anfc^in unb il^rer 5D?utter

nid)t erl^olt, aU ein neuee ©etüitter über fie 1§,
unb einer @eite, üon1 fie am SBenig--

ften erroartet l^atte. ?D?aria Simofeiemna trat ^u ii^r in'ei

Simmer unb marf fogleid) bk% ]§inter ju. 3)a§

©eftdit ber Eliten blet^ , bie oerfdjoben , bie

Stugen büßten
,
^änbe unb gitterten.

ganij erftaunt; [ie ^atte il^re finge unb 6:)(\^ Sante

niemale in folgern Suftanbe gefeiten.

— SSortrefflic^ , mein ^räulein, begann \ 'Zi--^| mit bebenber unb Stimme l^alb=

laut: — ttortrefflid) ! S5on ®u ba§ gelernt l)aft,

meine Siebe . . . ®ieb mir Söaffer; bie (Stimme oer^

fagt mir.

— 33eru]^igen ©ie fic^ , liebe Xante j wae \
Sinnen? fagte Öifa, inbem fie il^r ein ®lae 3ßaffer reifte.
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^at^ felbft \a, bäud)t mir, ^anf(i)m mc^t

gefaüen?

Sötarfa S^imofeietona fe^te ©las ab.

— fann nid)t trinfen: mir bie legten

Saline auefd)Iagen. f)at I)ier ^anfc^in p f^affeu?

3ft benn t)on ^^^anfc^in bie S^tebe? ©age mir lieber,

®ic^ geleiert , Oienbej = öoue ju geben ?

— «)ie? meine Siebe!

öi[a bleid).

— 5)a^ 2)ir'g ni(f)t einfaßt, mic^ tauften ju,
fu^r SimofeietDna fort. — @c^urotfc^!a l)at mit

eigenen Stugen Slllee gejef)en unb mir I)interbra(^t.

^ §@^ Derboten wnb lügen voitb fie nic^t.

— 5 xoiU @ie ja ni(^t tauften, liebe Sante,

braute | !aum prbar I)erDor.

— 211^, fo! meine Öiebe; ®u l^aft il^m alfo ein 9ften=

beä=DDue gegeben, biefem alten 93erfül^rer, biefem?
— «Rein.

— 2ßie benn nid)t?

— ) in'ö ©aftjimmer i^inunter gegangen, ein

SSud) äu ^olen: er im ©arten — unb ^at mi^

gerufen,

— Unb 2)u bift 5u i^m gegangen? SSortrefflic^.

S)u liebft i^n voo^l gar, ?
— liebe i^n, anttoortete Sifa ftiK.
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—
, bn tnein öeben ! (Sie Hebt i^n ! §|

Simofeieinna n§ tl^re ab.

— ©inert t»eri^eirat^eten liebt fte! ma^rl^aftig!

fie liebt i^n!

~ ©r fagte mir, manbte eirt . . .

— 2öae er 2)ir gefagt, biefer lofe 33ube, nun?

— @r [agte mir, feine ^rau [ei geftorben.1 S;imofeiett)na befreujigte fic^. — @ott l^abe

fie feiig, murmelte fie: — ein eittee 2)ing SBeib

— töir ii^r ni(f)t nachtragen. Sllfo fo; er ift

alfo Söittmer. ^^lun, fel^e aber, er I^at Jjinter ben

Dl^ren. ©ine ^rau ift er , gleid) ^at er

eine anbere . 21 , biefer S)ucfmäufer ! 2) voiU icf)

S)ir aber fagen, mein S'li^t^en: ju meiner Seit, icf)

jung , !^atten bie Süngferc^en für\ ©treibe

l^art 5u bü^en. S)u mu^t mir nic^t böfe fein , mein

5 5
l'^^^^ S^larren ertragen bie 2öa!^rl^eit nic^t.

}) il^m ]§eute abfagen laffen. 3c^ 5)abe ii^n ^ lieb,

bae fann i^m aber ni(i)t oeräeil^en. \ 2Bitter!

@ieb mir § 2öaffer. ^ S)u ben ^anfc^in mit

langer S^lafe l^aft abjiei^en laffen, ^aft flug ge*

mad^t; bleibe 2)u mir aber nic^t bie 0lä(^te lang mit

biefem OSocfegefc^Iec^t , ben SZanneperfonen , ft^en;

mir § ^ nidjt fer! xä)

freunblic^ bin — fo !ann i(f) bei Gelegenheit

fragen . . . 2Bitter!
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\ %{^\ ging fort, Stfa aber fe^te ftd)

in einen Sßinfel unb fing an su meinen. © il^r

f^toer um'e; folc^ eine (Srniebrigung l^atte fie nid)t

Derbient. 3f)r l^atte bie feine freunbli^e 2(uefi(^t

eröffnet: feit bcm geftrigen Stbenbe ^meite

mal, fie S^ränen üergo^. in i^rem^ ^ neue, ungeahnte ©efü^l aufgegangen unb

voit fc^mer mu^te fie fc^on bafür bitten, mie unzart be=

rül^rte eine frembe ii^r ®ef)eimni^ !, Kummer, @5 befielen fie : aber S^eifel

%uxu}t in i^r rege — unb t^eurer

iJ^r ^!^. @ie ^atte gefc^manft, fo lange fie fi^

felbft nic^t !Iar gemefen ; jener 3ufammen!unft

aber, jenem ^uffe — fonnte fie nit mei^r im Un=

!laren fein; fie i^atte erfannt, ba^ fie liebte — unb mit

aller 3fteinf)eit bee ^^, o^ne ^üdt)a[t, treu unb für'e

ganje Öeben gab fie fi i^rem ®efül)le l)in — unb

fürtete feine 3)rof)ung; fie füllte, ba^ feine ©eraalt

biefen 35unb ju fprengen im <Btanbt fei.

XXXIX.

SJlaria S)mitrierana fel^r beftürjt, man i^r

ben 33efu 5)51 Öarare^fti'e melbete; jte

raufte nit einmal, ob |ie biefelbe empfangen follte: fie

fürtete, ^ebor raanitf bcleibigen. 2)ie 9Zeugier
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bel^ielt jule^t bie Dberl^anb. 2öae tft bentt ,
hadjU fie, [ie ift ja tneine — unb

fie in einem ^>?ef)nftu]^Ie Pa^ genommen Ifiatte,

fagte [ie gu bem Wiener: bie einzutreten !

Sflad) einigen aiiinuten ging bie Sfiür auf; mit [,
faum i^örbarem ©dritte trat ^1 gu

SD^arja Smitriemna l^eran unb ol^ne ^dt laffen

auf^ufle^en, lie^ fie fid) fafl big auf'e Änie üor i^r

nieber.

— ban!e 5i)nen, liebe 2:ante, fagte fie mit ge=

rül^rter unb leifer Stimme auf ruffif: — icf) banfe

S^nen; i i^atte auf fDIe 0lafit Don S^rer @eite

mt gerenet; @ie finb gut mie ein ©ngel.

'^ biefen äßorten fa§te ^1 un^

ermartet eine \ ©mitriemna'e, brütfte biefelbe

fanft in i^ren blaptoletten
, Souüinfcben anbful^en,

unb führte jte e!§rerbietig an i^re Dotten, rofigen Cip:pen.

5| ©mitriemna ganj üertüirrt, fie ba^

föne, reijenb gefleibete 3ßeib faft i^xm ^ü^en fa^ ;

fie U)u^te mt, fie follte: fie wollte i^re

^anb 3urü(fäie{)en, rooüte bk 5)ame 1^ nehmen laffen,

i^r etmae 95erbinbIie fagen, unb fIo^ bamit,

ba^ fie felbft aufftanb unb ^1 auf bie

glatte unb parfümirte (Stirn fü§te. 51
üerging faft cor ©ntäücfen unter bfefem ^u§.
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— ©Uten Sag ;
bon jour, jagte Waxia

— id) ermartete freütd) ntc^t ... bin aber in ber %
erfreut, (Sie gu feigen, ©ic begreifen, meine 2-icbe —

fte^t mir ni(J)t ju, gtoifd)en ^rau unb SO^ann ben

@^ieberi^ter ju fpielen . . .

— 2)a§ 9lec^t ift gang auf ber ©eite meinee5

;

unterbrad) fie ^1: — iu) altein bin

fd^ulb.

— S)ae ift ein fe^r lobenemertl^eö 55e!enntni^, ent=

gegnete 9Jfaria S)mitrierona: — fel^r lobenetoert^. 2öann

finb (Sie angefommen? ^aben ©ie gefeiten? ©o

neljmen ©ie , .
— 3(i) bin geflern angefommen, erwieberte

^1, unb lie^ fid) befc^eiben auf einen @tul£)l nieber
;

fiabe ^ebor Swanitfd) gefe^en, t)abc mit i^m gefprod)en.

— (So! , lüie er benn"?

— ^citte befür^tet, meine unermartete 5tn!unft

feinen Born erregen, fu!^r 5{51
fort: — aber er 50g nid)t üon mir jurücf.

— i^ei^t, er j^at (Sie nid)t ... ^a, ja, i
oerfte^e, jagte SDt'aria S)mitrieu)na. ©r ift nur in feinem

2leu§eren etmae rauf), ^at aber eine gefü^lüolte 6eele.

— ^ebor uanitf l^at mir nit ocrgiel^en 5 er

mid) nit anhören . . . ©r ift aber fo gut gemefen,

mir Sau)ri!i ^ufent^alteorte beftimmen.

— (So! ein 1^ ®ut!
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—^ fa^re , um feinem SötUen

gel^orfam p fein; l^abe aber für meine ©c^ulbigfeit

gehalten, S^nen öorl^er meinen Sefuc^ abjuftatten.

— bin S^nen fe^r, fe^r Derbunben. fott

feine SSermanbten niemale Dergeffen. Stber roiffen «Sie,

id) bin erftaunt, mie gut (Sie ruffif^ f^rec^en. C'est

etonnant. ^ feufgte.

— ^^ gar gu lange im auf=

gehalten, 9| 2)mitrienjna, ic£) mei^ : mein ^erj ift

aber immer ruffifd) geblieben, unb itf) ^abe mein S5ater=

lanb ni(f)t Dergeffen.

— 3a ]^1, ja ^1 ; ift bie ^auptfa^e. ^ebor

Sraanitfii) fiat @ie inbeffen nidit ertcartet . . .

Sa, glauben ©ie meiner ©rfa^rung: — la patrie avant

tout. , laffen Sie feigen, voa^ für eine reigenbe

aj^antitte Sie ba ]§aben'?

— (Sie gefällt S^nen? ^1
a^antille gef(^icft üon i^ren S(J)uItern gleiten. — Se^r

einfach, Don aJJabame iBourbran.

— 2) fielet man gleict). ?DZabame Sourbran

. . . tüie nett unb tüie öiet ®ef(^macf! Sie i^aben geroi§

eine ^ reijenber Sa^en mitgebracfjt. 3(^ möcfjte

mtr'e anfef)en.

— kleine gange 3:oilette fte^t ju 3f)ren S)ienften,

geliebtee Stant^en. . Söenn Sie erlauben, !önnte ©inigeß
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3f)rer Kammerfrau seigen. ein Kammermäb^ett

aue mitgebracht — eine auege^ei^nete 5Räf)terin.

— @ie jtnb fel^r gütig, meine. Stber U)ir!Iic^,

mac^t micf) öerlegen . . .

— 35erlegen . . . n)ieberI)oIte 1
mit ^artem 55|. ©ie mi(^ machen

— bann üerfügen ©ie über mi(^ , mie über ^f)X ©igen»

tf)um.

Tlaxla 2)mitrieiDna gan^ l^ingeriffen.

— Vous etes charmante, jagte fie. — 2öarum

nei^men @ie aber ^ut unb |{) ab'i

— 2Bie? (Sie erlauben mir'e? fragte1 unb legte toie gerül^rt bie äufammen.

— S5erftel^t fidf) ; ic^ l^offe, ©ie fpeifen mit une.

. . . tüill 3f)nen meine . . . meine Softer norftetlen.

5D?aria Smitriemna ^ üerlegen. „3(lun, voa^

ift benn babei!" ba(t)te fie. — @ie ift aber i^eute nid)t

— Df), ma tante, mie finb @ie gut! rief^1 auQ unb berül^rte bie Stugen mit bem S;afd)entu(i)e.

(5in Öaufburfc^e melbete ®!). ©^
unb S3ü(flinge trat ber alte ©^ l^erein.\ ^mitrietüna fteHte iJ^n2: ^1 Dor.

(Ex üerlor anfange ein menig bie Raffung; =
lomna benahm | jebotf) gegen i^n fo coquett = ac^tung§=

\)oU, ba^ er ganj unb ©infäüe, atfereien,
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@11 ^omgfeim aue feinem floffen.1 prte i^m , befc^eiben unb

tourbe 111^ ge|prä(^tg. (Sie ergäf)lte in ungefünftelter

9flebe ßon, Don i^ren S^leifen, Don 35aben ; brad)te

3ix)ei 1 ^tax\a ©mitriemna gum unb flieB

fogleic^ einen furzen (Seufzer aue, machte fie

[ innerU| über il^re unjeitige ^eiterfeit; bat

um bie örlaubniB, ^erjubringen
;
na^m =

[1^ ab unb geigte mit i^ren glatten, mit (Seife ä la

guimaure geafenen, — mie unb man SSoIante,

^, (Spieen unb trägt; üerfpra ein©
neuer, oiE)IrieenDer englifer ©ffenj mitzubringen: Vic-

toria's Essence unb freute ein , ale SDiarja

2)mitriea)na einiDiUigte, biefelbe ®efen! anjunel^men
;

Iie§ fie einige 2;^ränen fallen, fie bee ©inbrucfö

gebate! ben ba§ ruffife ©loiJengeläute auf fie gemat

^atte, fie baffelbe jum erften prte: „biö tief

in bie Seele ]^at mi gerül)rt," fagte fie.

3n biefem Slugenblicfe trat Öifa in'ö Simmer.

Seit bem ^, feit ber SRinute, fie, Dor

erftarrt, ben Sattel 8^!9' gelefen 1),

bereitete fie fi au^ eine Sufammenfunft mit beffen ^^^au

üor, fie ein 3Sorgefü^I, ba^ fie biefelbe feigen.
3ur Strafe für i^re oerbreerifen Hoffnungen, vok fte

nannte, fie entfloffen, berfelben nit auueien.
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2)ie^ ^enbung, bie in xf)rem ©1 =
treten , ^atte fte anf'e S;ief[te erj'^üttertj in ^voti

Stunben f)attt Steu^ereS abgenommen ;
nic^t

eine einjige il^ren Stugen entquollen. „® ift

mir re^t!" fagte fie ^u felbft nnb babzi bemül^te fie

|, in Stufregung geiffe bittere, boel^afte unb i^r

felb[t (S(f)re(ien einflöBenbe 3fiegungen il^rer ©eele nieber=

äul^alten.

„ mu^J)in!" backte jte, fie bie S(n!unft ber. ^!^ erful^r, unb fie begab \iu) ba^in . . .

Sänge blieb fie öor ber be§ (Saftjimmere ftel^en,

beoor fie über fi(f), biefelbe ju i)ffnen; mit bem

@eban!en: „ic^ l^abe mic^ gegen fie »ergangen" — trat

fie über bie© unb ^ fid), ben ®aft anju--

fet)en, 5 su 11. ^ ^^1 !am

entgegen
,

fobalb , fie i^rer anfi^tig unb =
beugte fic^ leii^t, aber mit 9l(^tung.

— (erlauben Sic, ba^ id) micl) oorfteHe, fagte fie

mit ein]i^meid)elnbcm "Sone :
— S^re maman enüeift mir

fo Diel 5ria(^ficl)t, ba^ id) Don <5l)rer ©eite auf . . .

®üte fjoffen p bürfen glaube. Sluebrud im ©efic^te

51' biefen Söorten, i^r fc^lauee

21, ber falte unb jugleid) fanfte IBlicf, bie

Hljrer 2lrme unb f5(i)ultern, i^r eib felbft, t^r

Sefen — erregte bei ^fa ein foldjee ©efü^l Don 3öiber=

illen, ba^ jte nic^t im ©tanbe , il^r antorten,
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unb Ueberminbung foftete, t^r bie ^anh .
„©iefee junge) em^finbet Stbfctieu öor mir,"

backte 5|51, inbem fie bie falten ^^inger

fräftig brütfte, unb jagte barauf gu ^larja 2)mi=

triettina gemenbet |)alblaut: mais eile est delicieuse!

Sifa erröt^ete Ieid)t: biefe 2Borte bäumten if)X mie Spott

unb 35eleibigung
;

[ie | ent|d)loffen , il^ren ©in=

brücfen ni(^t ju trauen unb fe^te an ^enfter üor

ben @ti(Jraf)men. Slber bort gi)nnte i^r^1 nid)t 3ftut)e: jie näl^erte fic^ i^r unb lie^

in8) über tl^ren ©efc^niacf unb il§re ^unft*

fertig!eit aue . . . ^t\tiq, unb fd)mer;i^aft po^te öifa ba^

^; mit \) bel^ielt [ie bie Raffung unb blieb auf

i^rem fi|en. (5 bünfte fie, ^1
miffe unb triumpl^ire unb fpotte inegei^eim über fie.

3u i^rem ©lücfe richtete @|9 ^ 2öort an 2öar»51 unb Ien!te bie 2(ufmer!fam!eit berfelben

ab. neigte fic^ über ben ^al^men unb beoba(i)tete

fie oerftol^Ien. „2)iefeg 2öeib — bactite fie — (5r

geliebt." 2) barauf oerf^euc^te fie fogar ben

®eban!en an aue il^rem (Sinne: jie für(i)tete,

bie ^errj^aft über jid^ ju oerlieren, jie \, ie ein

Ieid)ter (S^inbeI jie ergriff. S)mitriena braute

ba^ ©ejpräc^ auf.
— i^abe gel^ört, meine Siebe, begann fie : — ©ie

joUen eine auegesei^nete SSirtuojin fein?
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— ^ | lange ni(f)t gefpielt, ermieberte^1 unb fe^te \ foglei^ an'e (Slaoier.

Sl^re ?5inger glitten leid)t über bie Staften l^m. — S5e=

fefjlen @ie'?

— @xe bie ®üte.

5DZeifter^aft trug ^1 eine briHante

unb jd)tt)ierige ©tübe üon ^ t»or. ^^x ©piel l^atte

Diel ^raft unb ©eiDanbt^eit.

— ©ine ()\1 rief ©ebeonotüeft).

— SÖejaubernb! beftätigte \ -Dmitriemna. —
5Run, 1, ic^ mu^ geftel^en, [agte fie,

gum erften biefelbe beim 5flamen nennenb: — @ie^ mi6) in ©rftaunen gefegt; @ie fönnten nja^rl^aftig

(Soncerte geben. Söir ^aben f)ier einen 9}^ujt!anten , einen

alten 5)eutf^en, einen originellen, geleljrt, er

giebt ßifa Unterricht, ber mirb gan^ entjüdft Don 3f)nen fein.

— Sifameta ?DZic^ailott)na i[t } '^
fragte ^1, ben ^o))f etmae ttad) i^rcr

©eite gemenbet.

— ^a, fie f^jielt ni^t fcf)led)t unb liebt 5D2ufi!; toa^

ift ba^ aber im SSergleid) ju S^nen? 2ßir i^aben l^ier

aber einen jungen 5Rann; ©ie muffen bur^auS

feine ^e!anntfcl)aft ma^en. 3n ber ©eele ift er Äünftler

unb cömponirt allerliebft. &x allein fann @ie DoUfommen

ujürbigen.

aurgenjcto'e ait§Qcn). Söetfe, . IV. 16
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— ©in junger SOZann? äußerte ^1.
ift '^ 35ieIIeic^t ein armer @(^Iu(fer?

— D^ bitte, ber erfte (5;aüalier l^ier, unb ni(i)t

§ i^ier bti un§ — et ä Petersbourg. ^ammeriun!er,

in bte beften ®e[e!ttf^aften aufgenommen. (Sie i^aben

gemiB ! Don i^m geprt: ^anfc^in, Sölabimir 9fli!oIait[d).

^r ift t)ier im ^(uftrage ber 9f{egierung ... ein §u!ünf=

tiger 3)Zinifter, ben!en ©ie!

— Unb ^ünftler?

— 3n ber Seele ^ünftler unb ein liebenemürbiger

!Dcenf(f|. @ie if)n fe^en. 2)iefe gange Seit

tx fel^r oft bei une
;
^ auf ben l^eutigen Slbenb

eingelabenj i(^ i^offe, er mirb fommen, fe^te SD^arja

S)mitrieu)na mit einem furgen @eufäer unb bitterem

$1 \)\.

üerftanb bie ^ebeutung biefee 81; §
rüfirte fte| nicfit.

— Unb iung? mieberl^ülte ^1, lei^t

öuf bem ^iano mobuUrenb.

— 2lc^tunb§n3anäig 3af)re alt — unb öon fei^r ein=

nel^menbem 2(eu^ern. ün jeune homme accompli, ol^

getüi^.

— ©in 93Zufter tion jungem Spanne, fann man woJ)!

jagen, bemerke ©ebeonoujeft).

^atolomna ftimmte fofort einen raufcfienfcen

Söalger Don Strauß an, ber mit einem fo



§ abeltgc S^eft. 243

unb raffen% anfing, ba^ ©!^ fogar ju-

fammenf^ra!; mitten im ging fie in ein

f(i)ma^tenbee über, unb fd)lo^ mit ber 3lrie: Fra

poco am „öucia" ... il^r eingefallen, ba^

j^ettere 50^ufi! gu i^rer (Stellung nicht paffe. 2)ie

aue ber „Öucia," mit befonberem '^ auf ben

gefiü^lDollen (SteKen, öerurfa(f)te bei SDZarja Smitriemna

9iül)rung.

— 3öie üiel ©eele, flüfterte jte ©!!^ ju.

— ©ine ©tilp^ibe! trieberl^olte ©ebeonotneft) unb l^ob

bie Slugen gen .^immel.

2)ie ^cittageftunbe gefommen. ^Dcarfa Simofe^1 !am l^erunter, bie ©uppe bereite feroirt .
Sie benal^m fe^r trocfen gegen ^1,
erieberte beren ßiebenürbig!eiten nur mit l^alben 2öorten,

unb blicfte fie nict)t an. ^1 erfannte

balb, ba^ aue biefer 2llten nid)te j^erauejubringen fei,

unb prte auf , 2öort an |ie ju rieten ; bagegen

Wcaxla 2)mitrieffina um fo liebeneraürbiger gegen i^ren

@aft: ba§ unpfli(^e ©enel^men ber S;ante ärgerte fie.

Uebrigene nic^t 51 allein , 1(1)\ S;imofeiena anblirfte, Öifa ürbigte fie

feinee, cbgleicf) il^re alten 2lugen ^unfen fprül^eten.

'Sie fa^ ba vok ein ©teinbilb, gelb, bla^, mit gufammen*

ge!niffenen Sippen — unb a§ ni^te. Sifa fc^ien rul^ig
;

unb ir: in iljrer (Seele rul^iger;
16*
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eine etgentl^ümltc^e ©efül^irofigfeit, bie ©efü^Hojtgfeit sw«^

S;obe 35erurtl^etlter , über fie ge!ommen. 35ei%[ ^1 menig: fte friert fcfiü^tem

ju fein wnb i^rem ©efic^te ben Sluebrncf be=

fcfieibener (Sc^ttjermuti^ gegeben ju l^aben. ®?
allein braute feine ©raä^Iungen öeben in bie Unter»

l^altung, obgleich er beftänbig ängftlicJie auf ?D^arfa

Simofeietüna toarf unb fic^ räueperte — ba§ 9ftä«epern

befiel il^n jebee 1 , er t>ornaf)m , in'' {I)rem

SSeifein Sügen öorjubringen — fte feierte ftc^| nic^t

an if)n unb unterbrach nid^t fein ^>. ) Zi\u)^

fteüte ftc^ lieraue, äßarmara ^1 eine

gro^e Öiebl^aberin Don ^reference ; biefe ©ntbecfung

erfreute unb rül^rte 1 mitriena berma^en,

xf)x fogar ber ©ebanfe tarn: „voa^ für ein S)ummfopf

ttiu§ aber ber ^ebor anitf fein , ba^ er eine

fol^e ^rau nid^t p fcfjä^en geu§t f)aV

©ie fe^te mit i^r unb ©?^ an bm

^^artentifc^, ^ aJlarfa ^imofeiena ^fa mit

hinaufführte , inbem fte fagte, fte fei^e fo bleich am , unb

muffe gei^ ^opfe]^ J)aben.

— 3a, fte l^at furchtbaren ^opffc^merj, fagte\
2)mitriena ju 51 unb mit ben

Stugen. — felbft \ oft an f(^recfli(^er Sügräne . .

.

— 3ft möglich! entgegnete ^1.
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trat in ^ ifjrer %\ unb fanf üor

(Sntfräftung auf einen @tu^L \ Simofeiemna blicfte

fie lange f(^tt)eigenb an, Iie§ bann leife oor i^r auf

ba§ ^nie nieber — unb begann nun, glei^faUe fc^meigenb,

balb bie eine, balb bie anbere if)rer ^änbe ju füffen.

£i|'a beugte fi^ t»or, erröt^ete — unb in S^i^ränen

aue, f)ob 1 93carfa Simofelemna nid)t Dom

auf unb 50g bie nid)t ^urucf: fie füllte, ba^

jte fein 3fie(f)t l^atte , biefelben jurücfsusiel^en , fein }1
()atte, bie Stite ju Derf)inbern, i^re 1 unb Sl^eilnal^me

^u bejeigen, fte um ba^ geftern SSorgefaHene um --
jeüfjung ju bitten; unb SDZarfa 2:imofeieti)na fonnte biefe

bleiben , fraftlofen , armen ^änbe nid)t genug mit Püffen

bebecfen — unb fcfjmeigfame S;^ränen entftrijmten il^ren

^ugen unb ben Slugen Öifa'e ; ber ^ater SDZatroe aber

fc^nurrte auf bem breiten Öefinftul^le neben bem Knäuel

unb bem @tricfftrumpfe , fpi^e ^lämmcfien in ber

öampe Dor bem ^eiligenbilbe bemegte | faum — unb

im 3R:ebenäimmer
,

hinter ber% ,
ftanb 5Rafta^a ^ax--

pomna unb mif^te bie ^ugen mit i^rem jum Knäuel

äufammengeroüten, quabrirten @(^nupftud)e.
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XL.| unten im ©aftsimmer bie ^reference»

Partie im beften ©ange ;\ S)mttrietüna unb

bd Saune. @in 2)iener trat in'e ßimmer unb

melbete [.
SJiarja 2)mitrtemna bte harten fallen unb mai^te

jtct) auf tf)rem ©tul^Ie p fc^affen ; 51
fal^ i^r mit l^albfpöttifc^em 81 p, unb ri(f)tete bann

ben 3BIt(f ber ^. 3n[^ ^racf, bte oben

jugefnöpft unb .^ol^em , englifctiem fragen , trat ^anfc^in

j^erein. , mir |, ?^oIge ^u leiften,

bin aber l^ier, 1 @ie feigen": , auf

feinem melan(f)oUfd)en, frifd) rafirten ©efii^te gu lefen.
— ^ber mein lieber S>oIbemar, rief \ ®mi--

triena: — frül^er famen @ie o^m \x\i) anmelben §u

laffen?

^anfc^in antortete Tlax\a 2)mitriena nur mit bem, grüßte fie f)'6fiid) , fü^te il^r| nit^t bie.
6ie ftellte il^n ^1 Dor; er trat einen

@d)ritt iuxM, grüßte fie gleidifaüe Iiöflid), bod) mit

einer 3Rüance üon ©legan^ unb, unb nal^m

barauf am ^artentifd)e 5pia^. 2)ie ^refercnce balb

gu ©nbe. ^anfc^in er!unbigte fxä) 2ifaeta 93iid)ai=1 , erful^r , ba^ fie )! fei , un b brückte fein 5Be=

bauern aue; barauf fnüpfte er mit 51
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ein ®| an, |§ 5öort biplomatifcf) abmägenb unb

abrunbenb, unb ii^re ©rmieberungen er)rerbiet{g anprenb.

2)ie biplomatif^e 3ß{d)ttg!eit feiner 9ftebe l^atte |
feine SSirfung auf 5|51, fie ni^t

Don berfelben angeftetft, ^m ©egent^eil
, fie blicfte il^m

mit l^eiterem Sntereffe in bie ^ugen
, fprac^ unge^iüungen,

unb ein leic^tee Sutfen, mie t»on jurücEge^altener 8a(^Iuft,

bemegte i^re ^flafenflügel. [ 2)mitrieti)na begann

ba§ Xaknt i^reö ®afte§ :^eraue3uftrei(i)en
;

pflic^ unb,

foDiel i^m feine ^embfragen erlaubten
, fict) Derneigenb,

erüärte ^anfd)in, er „ baöon fd)on im 3Sorau§ über»

jeugt gemefen" — unb immer mistigere (Segenftänbe

berül^renb, Derftieg er ficE) in feiner fogar big

9Ketterni(f|. 1 brücfte i^re frönen

3Iugen l^alb ju
,

fagte fialblaut gu : @ie finb ja

^ünftler, un confrere, unb fügte bann, mit einer

!Reigung be§ ^opfeg gegen ba§ (Slaöier, nod) leifer l^inju:

venez ! — S)iefee einzige 3Bört(f)en : venez ! änberte augen=

blitflid), n)ie burd) Sauber, ^anf^in'e ganjee 2öefen.

(Seine meIand)oIifd)e Derfd)unben ; er lädielte,

befam geben , fnöpfte feinen "^raä auf unb beftänbig be=

tl^euernb : Ju) , ein ^ünftler , 6:)\ \a @ie , l^öre
,

finb

eine ir!Iie ^ünftlerin" — folgte er ^axo--

jum ^aoier.

— Öaffen @ie ii^n bie 9?oman§e fingen — ber

bafjin^iel^t, rief SDiarja mitriena.



248 abeltge «Reft.

— @te fingen? fragte ^1 unb

Iie§ einen leu^tenben, raffen über il^n gleiten. —
©e^en (Sie ftcfe.

^anf(^in mad)te Umftänbe.

— ©e^en ©ie fi(f), mieberi^olte fie, ungebulbig an

bie ©tui^Ieg f^Iagenb.

@r fe^te fxd), i^üftelte, gog feinen fragen jure^t unb

fang bie Sftomanje.

— Charmant, äußerte ^1: —
(Sie fingen üortrefflic^ , vous avez du style ,

— {=
Idolen (Sie .

(Sie ging um ba§ (5Iat»ier l^erum unb blieb ^anf^in

gerabe gegenüber fteöen. ©r mieberi^olte bie,
inbem er feiner Stimme ein melobramatif(^ee Bittern

»erlief, (Slanier geftü^t unb bie meifien

in ber ^öl^e ber l^altenb , blicEte i^n SSarmara^1 feft in'e ©efi^t. ^anf^in ©nbe.

— Charmant, charmante idee — fagte fte mit bem

ru{)igen fixeren Sone einer Sennerin. — (Sagen (Sie,
l^aben (Sie üieUei^t für eine meiblic^e (Stimme,

für mezzo-soprano gef(i)rieben?

— componire faft nickte, entgegnete ^anf^in:

— f^abz biee leic^tl^in, in einer freien @tunbe

. . . @ie fingen 1^1?

— Sa, finge.
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— D^! jtngen @ie une etttjae üor, fagte ^axla. ^1 ftrid) tl^r üon ben fi^

röt^enben 2öangen unb f^üttelte ben ^opf.

— Utt[ere (Stimmen muffen 511 einanberlpaffen, fagte

fte, 3u ^anf^in gemanbt : — wollen mir ein 2)uett

ftngen ? können @ie Son geloso, ober La
^
ci darem,

ober Mira la bianca luna?

— ^abe frül^er Mira la bianca luna gefangen,

entgegnete ^anf(f)tn; tft aber fcfion lange l^er, f)ab'

öergeffen.

— S^^ut ni(f)t§, leife repettren. (Sx--

lauben (Sie. ^1 fe^te fxu) an'e (Slaoier. ^anfd)in

blieb neben il^r ftel^en. @ie fangen ba§ 2)uett mit l^alber

(Stimme , wobei 5]1 einige

oerbefferte, barauf fangen fte laut unb mieber^olten ^wei^

mal: Mira la bianca lu . . . u . . . una.^' (Stimme l^atte il^re ^rif(^e verloren, fie

mu^te biefelbc aber fel^r gefcfiidt p gebrauten. --
anfange f^üc^tern unb fang etwae ),

inbeffen balb , unb er ni^t fel^Ierfrei

fang, fo bewegte er bod) bie Schultern, f(^au!elte ben

Oberleib unb ftrecfte p Seiten ben aue,

ganj wie ein e^ter Sänger. 2öarwara ^awlowna trug

nod) ein paar ^piecen t»on S^alberg oor unb „recitirtc"
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coquett eine frangöjtfcfie Strtette. 5|
iDu^te 11 mel^r, fie i^r ^Sergnügen auebrücfen follte

;

einige l^atte jte rufen ; ©!^ fanb

gkic^fallo feine 2Borte unb f(i)üttelte bIo§ ben ^opf —
mu^te| untüiHfürlitf) gäl^nen unb j^atte !aum

Seit, ben mit ber ^anb gu bebedfen. S)ie§ ©ä^nen51 niciit entgangen : fie breite raf(^

bem ßlaüiere ben diüdtn, fagte: ,,assez de musique comme

9a 5 mir plaubern" — unb fc^Iug bie ^änbe über

einanber. ,,Oui, assez de musique/* mieber^olte ^an»

jd)in l^eiter unb fnüpfte mit il^r ein lebl^aftee, lei(^te§

©efpräc^ in fran^öfif^er@ an. „©anj mie im

beften ^arifer (Salon," ba^te 5Dbr|a 2)mitrie03na, btn

gefd)meibigen unb ppfenben Sieben ^. ^anfdiin

empfanb üoltfümmenee S5ergnügen; feine 5tugen glänzten,

er lädielte; anfange, fein DJiarja ©mitrieirna

traf, er mit ber über fein ®efid)t gefaf)ren,

f)aitt bie Slugenbrauen ^ufammengegogen unb furje ©eufjer

auegefto^en, £) aber fte gang üon il)m über=

fef)en unb er gab bem ©enuffe beö l^alb meltmänni=

fc^en, l^alb !ünftlerifd)en ®efd)mä^ee üollftänbig . (5

ermieg fi^, ba^21 eine gro^e 1)5^üü[op{)in

: fte l^atte auf5 eine 3(ntmort gleidi bei ber,
niemals in 3Serlegenf)eit, jmeifelte an SRid^te; man

fonnte bemerfen, ba^ fie Diel unb oft mit gebilbeten Seuten

jeber ©attung bieputirt l^atte. S^r ganjee (Sinnen unb
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Sradjten auf ^arie seri^tet. ^an[d){n lenüe ba^

©ejpräd) auf Literatur: e§ ergab fi^, ba^ fie, gleicf) if)m,

nur Ieid)te fran^öfijc^e© gelefen ^atte : ©eorgeö Sanb

erregte if)ren, SBatjac fctia^te fte, obgleid) er fie

ermübete, ©ue unb ©cribe i^ielt fie für gro^e Kenner bea

menf^Iidien ^, ©umaö unb geoal oere^rte fie fe^r;

bod) Dor gab fie in it)rent Snnern ^aul be ^od

SSorjug, obtüol)! fte, bcgreiflic^ertceife, nid)t einmal

beffen 5Ramen über tJ)re 8ippen fommen lie^. ©runbe

genommen, intercffirte fie Literatur nid)t fel^r.^1 mu^te fe^r gefd)i(ft ju üermeiben, wa§

auä) nur entfernt an i^re «Stellung f)ätte erinnern fönnenj

t)on tarn {&} in if)ren ©efpräd)en üor : im ®egen=

t{)eil, in if)ren Sieben blitfte el^er (Strenge gegen »
irrungen ber Öeibenfd)aft, (Snttäuf^ung unb 2)emut^.
^anfc^in tüiberfprac^ ] fte befjarrte bei it)rer SD^einung

. . . unb fonberbar ! gerabe in ben Stugenblitfen ,

i^ren kippen 2öorte bee 2:abele, unb oft ftrengen S:abele

entfc^Iüpften , lag in bem 2;one biefer SCßorte ettüaö

©(t)mei(^elnbeö, Öiebfofenbee unb fprac^ aue tt)ren Stugen

... ja, voa§ aue biefen reijenben Stugen fprac^ —
fd)er äu beftimmen gemefenj aber feine ftrenge,

eine feine unb äärtlid)e @. ^anfc^in be»

müf)te fic^, ben gel^eimen Sinn berfelben ^u erfaffen, be»

mül)te ftd) felbft, feine Slugen reben ^u laffen, er füljlte

inbeffen, ba^ bei if)m nic^t bamit geilen 1; er
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bie Ueberjeugung, ba§ 1 de, im 2lu§Ianbe gefi^ulte 2öeltbame i§n überragte;

unb barum füf^lte er | nid)t gartj frei.

5)51 l^atte bie ©emol^nfieit , fie [, ben

2(rm i^ree ©efeUfc^aftere lei^t gu berül^ren; bte[e augen^( Berührungen regten äölabimir ^Rüolattf^ fel^r

auf. ^ befa§ ba§i S:alent, mit Seber-

mann fernen befannt ^u
;

jtüei ©tunben

ni(i)t öerftritfien, unb f(f)on bäumte 5ßanf(i)in, er

fennc fie lange, unb ötfa, jene ötfa, für1 er

einen gemiffen ®rab t)on ßiebe empfunben, 1 er

Sage guöor einen Stntrag gemalt l^atte — jie begann

ö)ie in S^ebel ^u oer[(^tt)inben. ®er %^ feroirt,

Unterl^altung ungejmungener. SD^arja 2)mitriemna

freute bem 2)ienftburf^en unb Iie§ Öifa fagen, fie

mö(^te fierunterfommen, fie ni(^t irn^x [o !^eftige§

^opfmel^ l^abe. S3ei ©riüä^nung öi[a'e begann ^anfd)in

fid) über ©elbftaufopferung unb Unterfu^ungen barüber

aue^ulaffen, einee Opfere fäljiger fei — ber 50bnn

ober ba§ Söeib. ?!1 ©mitrietrma glei(^

unb erflärte, SBeib fähiger, fie i^re

53el^auptung mit gmei SBorten bemeifen, üermicfelte ftd)

aber unb f^Io^ mit einem äiemlid) ungefd)ic!ten 25ergleid)e.^1 na^m ein ?Rotcn!^cft in bie »^anb,

bcbecfte bamit ^älfte i^r ©efidit unb roarf, an einem

5Biequit uagenb, ^u ^^anfc^in geiranbt, mit rul^igcm $^1
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auf ben Sippen unb im 53Iicf bie halblaute 33emer!ung

^in : „eile n'a pas invente la poudre, la bonne dame/'

^atifd)tn erf^ta! ettnae unb über bie ^üi^nl^eit

^1' erftaunt; er aber ni^t, vok

ml SSera^tung gegen ii^n felbft in biefer unertüarteten

9Jtittt)eilung lag, unb alle ^reunblic^feiten unb ®unf^

be^etgungen SD?aria ©mitrierana'e , aüe 2)inere , bie fie

i|m gegeben, alle (Summen, bk fie i^m geborgt f)atte,

Dergeffenb — eriüieberte er mit gleichem 8äd)eln unb in

glei^em Sone (ber Hnglüdlidje !) : „je crois bien" —
unb ni(^t einmal „je crois bien/' fonbern — „j 'crois

ben!" $1 *^1 marf if)m einen {)1»
ben unb ftanb auf. ßifa trat in'e Sintmer.

93^arfa S^imofeiemna l^atte fie oergebenS jurütf^ul^alten Der»

fuc^t : fie entfd)Ioffen, fxu) ber Prüfung bie pm @nbe

ju unterhielten. ^1 unb ^anfc^in, beffen

®efid)t ben anfänglichen bipIomatifd)en ^(uebrucf ieber

angenommen ^atte, gingen i^r entgegen.

— 2Bie ift 3^r Sßefinben"? fragte er Sifa.

— banfe Sinnen, mid) je^t beffer, gab

fie 3ur ^(ntort.

— 2öir ^aben l^ier unterbeffen eta muficirtj e§ ift

fc^abe, ha^ (Sie ^1 nic^t geprt i^aben.

(Sie fingt auege^eic^net, en artiste consomme'e.

— ilommen (Sie l^er, ma chere, UeB \
•i)mitriena' (Stimme uernel^men.
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fx6) ^ ^u il^r unb He§ auf ein

itiebrigeS S^aburet ju tl^ren ^ü^en nieber. \ 2)mi=

trietona fiatte jte gu ftd) gerufen, bamit il^re Softer,

nur einige 9)linuten, mit 5)5anf(f)in attein bliebe :

fte i^offte immer inegel^eim, fte einee 2tn»

beren beftnnen. 2)ann i^r au^erbem nod) ein ®e*

banfe in ^opf geftiegen, ben jte | an

ben^ bringen mu^te.

— 2ßi[fen (Sie, flüfterte fie ^ ^u :

— i(f) tüiH t)erfu(f)en, ©ie mit '^ijx^m p Derföl^nen
;

für ben ©rfolg fte^e icf) nid)t, tterfu^en mill ) aber.

@r ]^at, mie @ie miffen, gro^e Sichtung für .
^ langfam ben Slicf ju ^1ax\a

2)mitriemna unb faltete malerifc^ bie.
— ©ie mürben meine Sfletterin , ma tante,

fagte fie mit betrübter ©ttmme :
— i^ mei^ nidit, mie

i(f) Sinnen für alle 3§te ^reunbli(i)feiten banfen fott ;
mein

9}ergel^en gegen ^ebor S^anitf^ ift aber gar gu bebeutenb
;

er !ann mir nic^t öerjei^en.

— (Sinb @ie il^m benn . . . mirflid) . . . forf^te

SJlarja 2)mitriett)na neugierig . . .

— fragen (Sie mi^ ni^t, unterbrad^ fie«1 unb fenfte ben . — 3d) »ar

jung, lei^tftnnig . . . »iH mic^ aud) gar nid^t

re^tfertigen.
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— 9, aber bod), follte man nic^t öer=

fu^en? SSerättjeifeln @ie md)t, fuljr a)?arj[a 2)mitrien?na

fort unb i^r eben bie Söange [treideln, jal^ )
aber in ba^ ®eft(f)t — unb gog bie jurücf. „@itt=

fam, jtttfam," ba^te fte, „aber eine lionne, eine

.''
— ©ie jtnb 1)? fragte ^[1 unterbeffen.
— ^a, iä) bin nic^t !^1

— üerftefje Sie, jagte er längerem @d)U)eigen.

— 3a, id) Derftefje ©ie.

— §'^

— tierfte^e ©ie, tt)ieberl)oIte ^anf^in bebeutunge«

t)olI, er tüu^te eben nic^t, )s)ae er jagen joKte.

8ija mürbe oerlcgen unb backte gleich barauf : „immer--

i)in!" ^anjd)tn na^m eine gel^eimniBöoÜe an unb

blitfte ernft^aft jur ©eite.

— l^at
,

glaube 16), jd)on elf gcjd)lagen, bemerfte

aRarja 2)mitrien)na.

S)ie ®äjte üerftanben ben Sßtnf unb jc^idten fid) jum| an. 1 mu^te S5er«

fpred)en geben, ben folgenben Sag ju SOiittag mieber p
fommen unb 2lba mitzubringen; ©ebeonoireft), ber, in

einem 2Öin!el ji^enb, fajt eingejd)lafen , erbot fid),

jte [ ju begleiten, ^anjc^in nat)m ceremoniöö

3lbj^ieb Don 2tüen, ^alf an ber% ^1



256 «Reft.

in bie ^utfd)e, brückte x^x bie imb rief if)r au

revoir! ). ©!^ naJ^m neben Pa^j

mäl^renb ber ^al^rt ma^te fie [ ben ©pa|, xifxt ^u^--

fpi^en tüie ^ufäüig auf feinen ^u^ ju fe^en; er

Derojirrt, mad)te i§r @(i)met(^eleten
; fie fieberte unb lieb*

äugelte mit il^m, § innere ber Äutfc^e oon hm

(Straßenlaternen erleuchtet . 5)er 2ßaljer, ben fie

gefpielt ^atte, tönte fort in i^ren Di^ren unb regte

fie auf ; fie ) fein mochte, beburfte nur ber

S5orfte!ttung einee glängenb erleuchteten 351 ,

ujirbetnben Sempoe beim @d)all bee Orcfieftere — unb

augenblicflii^ geriet]^ il^r Snneree in i^euer,

fid) auf eigenti^ümlidie 2öeife i^r , ein Säd)eln um=

fpielte il^re unb ein anmutl^ig=bacd)antif(^ee (Sitoa^

ergoß fic^ über i^re gan^e ©eflalt. Sßo^nung

angefommen, fprang 51 gemanbt aue

ber ^utf{^e — mie nur üon 2Belt üerftefien —
breite ®ebeonou)e!t) um ii^m gerabe

in'e ©efic^t in ]^ 2:) .„ liebenetüürbigee 2öefen," bau)tt ber (Staaterat^,

inbem er in feine 2öol^nung trat, ii^n fein iDiener

mit einer S5üd)fe Dpobelbo! ermartete, „ein , ba^

iu) ein gefegter bin . . . mag fie benn

aber gelad)t ^abtnV\ 2;imofeiett)na blieb bie gan^e 3fla^t am 35ette

IHfa'e fi^en.
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XLI.

(51 über einen %aQ blieb ^!) in 2BafftIiett)e=

unb burd)ivrte fa[t bie Seit bk Umgcgenb.

©^ il^m unmöglid), lange an einer ©teile ju bleiben:

@^tt)ermutl) nerje^rte i^n; er erbulbete alle Qualen un-

aufprlid)er, ungeftümer unb fraftlofer, unnü^er 2luf»

regungen. (5r erinnerte fic^ bee , ^ feiner

©eele bemä(J)tigt l^atte am 2;age feiner 2tn!unft auf

bem; er erinnerte fid^ feiner bamaligen SSorfä^e unb

Überaue unmillig über fid) felbft. 2öae I)atte ii^n

öon , er für feine ^flici)t, für bie alleinige

Slufgabe feinet ^ufünftigen 2eben§ gel^alten j^atte, ab'

menbig machen !önnen? 2) ©treben ®lücf —
tüieber unb wieber baffelbe «Streben ©lud! —
„a^i^alemitfd) l)at Sie^t," badete er. „^ f)at

ein » 5Dial in ©einem geben gelüftet, öom (fe
SU foften," rebete er fid) felbft, „unb 2)u l^aft üer-

geffen, ba^ fd)on Sujtrue unb unöerbiente @nabe tft,

baffelbe bem SDZenf^en nur ein lu Zf)exl wirb.

© fein 1), ein falfd)ee ®lü(f, irft

2)u fagen; fo jeige boä) 2)eine SSoHma^t auf ein

unb 1) ©lücf! © uml^er! um S)id) l^erum

fifet im @§ ©lüdee, @enu§ üom Öeben'?

<Siel)e, ba fä^rt ein Sauer, fein ®rae ju mälzen ; DieUeid^t

SuvgeujetD'e auSgctu. SEßerfe, . IV. 17
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tft er mit feinem aufrieben . . . 9^? möc^teft

2)u 1^1 mit il^m tauften? S)en!e an 2)eine 5D?utter:

tüte fo gering i^re 5lnfprü(f)e, unb voa^

vom (S^itffale befc^ieben? © ^1 nur ^ral^krei

üon S)ir, aU 2)u ^anfc^in fagteft, 2)u ttiärft

9(iuPanb ge!ommen, um ju ))flügen; ®u bi[t

l^ergefommen , um in ©einen alten Sagen jungen Wäb-

^of ^n machen. 3)u erfuJirft, ba^ 2)eine

^reil^eit mieber erlangt ^abeft, unb l^aft § liegen

taffen, aue bem @inn gef^Iagen unb 1 ^% gefugt , um mie eine ^nabe bem (Schmetterlinge" . . . öifa'e 33ilb fc^tüebte beftänbig üor

jeiner ©eele; foftete t^m, f)intt)egäufd)eu(^en,

ebenfo ein anberee, ftd) il^m aufbrängenbee 1 , anbere,

unbefangen=]^interli[tige, [ unb üer^a^te Süge. 2)er

alte Stnton bemer!te, ba^ mit feinem ©cbieter (5ttt)ae

öorgegangen fei; er einige l)inter ber %
unb bann auf ber einige (Seufzer auege*

fto^en l^atte , nal^m er fid) ein ^erj , j^eranjutreten unb

ben ^afi) geben, er miJge bod) ein %xänb

tfien ju fi(^ nel^men. Öamre^fQ ful^r i^n unmillig an,

^ie^ if)n fid) pacfcn, unb bat il^n barauf um (5ntfd)ub

bigung; ma^te ^nton nur trauriger.

bnnte ni(^t mel)r im ©aftjimnter bleiben: i^m bäumte,

jein 2t^n Slnbreae blicfte t)eräd)tli(^ au« feinem 3flal^men

Xjerab auf feinen fd)U)äd)lic^en ^bdjtommen ;
— „, 2)u



ab elige ^ t\t 259

f(f)tt)imntft ni(f)t tief!" bünüen tl^m bte feittüärte öerjogc»

nen Sippen bee 53ilbee in fagen. „@ i(^ benn tiid^t

— über miif)
,

" backte er
, „ foKte m\6)

folgern . . . :)1§ untermerfen V (3)ie im Kriege

55ertt)imbeten nennen i^re 2öunben immer ein „^fli6)U."

D^ne @elbfttäu|d)ung — giebt'e für ^^ !ein

auf biefer 2ödt.) „ iä) benn ettna ein ^nabe?

3flun \a : ba§ mir na^e
, faft in ben

l^abe icf) bie 3)?öglichfeit eince ©lücfee für'e Seben

gel^alten — ift t§ ent[cf)tt)unbcn
; fo ift ja in

ber öotterie — ein Heiner @) 9f?abee unb

ber SCrme !önnte ein reifer ÜJ?ann roerbeu. 23 ni(^t fein

folt, tüirb nid)t fein — unb bamit ift abgemalt.

mU an'ö 2öer! gefien, bie 3äf)ne jufammenbei^en,

tolU mir @cf)tt)eigen gebieten; ift e§ \a nic^t ba^

erfte [, ^ mic^ in 3u(^t nel^me. Unb »arum

f)abt ic^ bie ^Iu(^t ergriffen, marum fi^e id^ l^ier unb

ftecfe ben .^opf , mie ber ©trau§ , in ben S5uf^ ? ®
fe^t an 11), ber ©efa^r in'e 5[uge ju flauen — lln=

finn !
" — SCnton ! rief er laut ,

— foglei^ %a--

rantaB anfpannen. — „^a," barfite er bann mieber, „iä)

muB mir S^meigen auferlegen, mu§ ) in ftrenge 3u(^t

nel^men" . . .

2) foId)e 33etracf)tungen fut^te 8^!1) feinen

^mtxi ju betäuben; er aber gro^ unb Mtig, unb

fogar bie eniger üon ©innen ge!ommene ale öielmel^r

17*
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für| 9legung abgeftorbene Slprajcta f^üttelte

^op\ unb folgte il^m mit traurigen 35Iicfen, al§ er in ben

Zaxanta^ ftieg, um in bie (Stabt ^u fai^ren. 2)ie ^ferbe

trabten raf^ bat»on; er fa^ unb gerabe ba

unb ftarrte unt)ertt)anbten auf ben 5Beg.

XLII.

Sage guüor l^atte Sifa Satore^f^ gef^rieben, er ntöd)te

Slbenbe il^nen fomnten; er begab inbeffen ^uerft

in feine 2Bo{)nung. ©r traf fein %xan feine

2;oct)ter iVL ^aufe: üon ben S)ienftboten erful^r er, fte

feien 8eibe ^alitine gefahren. 2)iefe SRac^ric^t fe^te

il)tt in ©rftaunen unb braute auf. „© fc^eint,^1 tüiU mir ba§ geben gar nid^t

gönnen," backte er mit einer Slufmafiung öon 3orn im

^. ©r begann im 3intmer auf unb ab gef)en

unb flie§ bei |ebem (Schritte mit ^ü^en unb bie

il^m in ben 2öeg fommenben ©pielfa^en, unb

»eibli^en ©erätl^fhaften atterlei 2lrt fort ; er rief Suftine

unb befallt il)r, alt biefen „Sröbel" fortäufd)affen. —
Oui, Monsieur, fagte fte mit jimperlid^er ©eberbe unb

begann im Sintmer aufzuräumen , babti bücfte jie fid)

gra^iöe unb lie^ ^^ |ebe il^rer

\, ^ fte i^n für einen ungel^obelten ^erl ^alte.

Slbf^eu betra^tete er bae Derlebte, aber immer
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„piquante," pmt[(^e, parifer ®e[id)t, Me§ Stermel», bie feibene S^ürje unb bie leiste ^aube. 3ule^t

f^icfte er fte fort unb entf^Io^ ftc^) langem@!(^1 feierte immer nid^t gurütf), ju

Äalitin'e äu gelten — m(i)t ju SDZarja ^mitriewna (für

^idjte in ber Söelt er (i5aft3immer berfelben,

ienee ©aftjimmer, in 1 fic^ feine ©attin befanb,

betreten l^aben), fonbern ju 9J?arfa Simofeiemna begab

er fid^; er erinnerte , bie Hintertreppe

^ ^ienftmäbd)enäimmer gerabe ^inauffül^rte. ^!^
mad)te ficf) auf. S)er Sufall begünftigte i^n : er begegnete

(Sd)urotf(^!a auf bem ^ofej fie führte i^n gu S^arfa

S;imofeieu)na. ©r traf bie te, gegen i^re ®1^=
f)dt, allein; fie fap in einer , o^ne auf

bem ^opfe, gufammengefaHen , mit über ber 5Bruft ge»

treusten 3lrmen. fte) ^, fie

fel^r t»ertüirrt, eri^ob rafd) Don ifjrem Pa^e unb be«

gann im 3immer uml^ergugelien, ale fu(f)e fie ^aube.

— , ba bift 2)u, ba bift , rebele fie i^n an

unb bemühte fic^, um^erfuc^enb feinen Slitfen auejutüei^en :

— nun, guten Slbenb. ^llun, roa^ ift'g meitcr? 2öa§

ift babei ? 2öo bift geftern gemefen ?, fie ift ange!ommen, nun ja. Si^un, mu^t fc^on

... irgenbiDie.

2^!9 fan! auf einen (5tu|l.
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— 3flun
, fe^e ,

[e^e 2)i(i)
,

ful^r bie Sllte fort.

— 2)u bift gerabe I)eraufgefommen ? ^ ja, Derftel)t

fi(f). S5aö giebt benn ? bift i^evgefommen , m\6)

befugen? 2)an!e 2)ir.

2)ie te f(fiu)teg; ^^ tüu^te ni^t, er %
fagen foHte; fie Derftanb il^n iebod).

— ... ja tt)ol)I, Öifa foeben \)kx,

arfa Simofeiemna , inbem fte bk© ©trief =

beutele balb ^ugog, balb löfte. — ©te ift nid^t ganj {)1.

Sc^urotf^fa, 0 bift ? ^omm f)er, meine Öiebe,

fannft benn nid^t fi^en bleiben? ^cibe

^opfmel^. fommt xoo'i)l üon bem ©eftnge unb '
ficiren ba unten.

— S5on1 fingen, liebe Xante?

— 3e nuuj bie bort unten l^aben \a, toie nennt ^l)x

benn bae — 2)uette gum IBeften gegeben. Unb Stüee

ttalienif^ : tf(f)i — tfc^i unb tf(i^a — tfc^a, U)ie bie

elftem. «Sie sielten bie 3floten, fid) ©inem bie Seele

im 2eibe f)erumbref)t. 2)er ^anfc^in ' unb bann

Seine. Unb mie fl^ ba^ ^ttee rafc^! i^at; ganj

ol^ne Umftänbe , xok im ^amilien^irfel. 9^un, man mu§

übrigcne nic^t oergeffcn: — felbft ber ^unb fud)t ftc^

einen 3ufIud)teort 5 man toill ni^t auf ber Strafe

bleiben, noc^ gute 8eute giebt, bk ©inen auf=

nei^men.
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— 2)ennod) , mu^ gcftel^en ,
ptte ^

ermartet, entgegnete Öamrept): — geprt bod) »iel

^rei[tig!eit baju.

— , mein ^cräen§iunge , ba ift 9^id)tö Don

S)reiftig!eit , nur. 0lun, ®ott mit 1 S)u

fd^icfft fie, fagt man, öainrifi, ift ]^?
— , i^ ^abe biefeo ®ut ^1

jur SSerfügung geftettt.

— ^at jie um ®elb gebeten?

— S3ie ie^t ni(^t.

— !Run, ba^ voixb | fommen. (Srft je^t fel^e idi

re^t in'e ©eft^t. 5Bi[t gefunb?

— ®5 gefunb.

— @d)urotf(^fa, rief 5Diarfa 2;imDfeiett)na:
— ge]^'

, fagte öifatceta — nein , id)

ttiitt fagen, frage fie . . . fie mu§ tool^I unten fein?

— ©ie ift unten.

— 9bn ja
,

frage fie : mol^in fie benn mein

SBü^Iein geftecft J)at'^ fie tt)ei| fd^on.

— @.
2)ie te madite fid) rcieber ju fd)affen unb begann

bie© bor (Sommobe 'i)xoxen. ^!^
fa§ regungeloe auf feinem ©tul^le.

pö^lid) liefen fi^ Ieid)te @d)ritte auf ber Streppe

^ören — unb Öifa trat J^erein.
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er^ob ftc^ mb grüBte fte; ötfa blieb an

ber % [teilen.

— Sifa, ßifotf^fa, rebetc fte SDIarfa Siimofeiemna

gef^äftig an: — mein1, mol^itt i^aft benn

mein51 öerlegt?

— 2öae für ein {)1, liebe 2;ante?

— 3e nun, bae üeine, mein ®ott!

j^abe 2)i^ übrigene nic^t rufen laffen . . . 9^un, ift. 5öae treibt 3^r benn ba unten? 2)a, fiel)' ein»

mal, ^ebor Saanitfc^ ift ange!ommen. — 2öic gel^t

mit Seinem ^opfe?

— S)ae nid)t§ bebeuten!

— 5)u fagft beft'änbig fo! 3öag l^abt 3^r bort

unten — mieber!
— 5Rein — tüirb harten gefpielt.

— ^flun ia, Sie ift ju gef^itft. @=
rotfc^fa, 2)u millft , mx feJ^e im ©arten umherlaufen,

^annft gelten.

— nein,^ 2:imofeiett)na ...

— (Sprid) mir nic^t bagegen, 16) bitte 2)i^, gei^e

nur. ^lafta^fa ^^ ift allein in ben ©arten ge»

gangen: leifte il^r @e[ellfd)aft. Sl^ue ber ten ba bie

Siebe. — (S^urotf(f|!a ging i^inaue. — 2öo ift benn aber

meine^ ? mag fte nur fein ?

— ©ie, fte fucf)en.



§ abeltge 5Jleft. 265

— (Si^e nur, bleib fi^en ; üerfagen mir meine

^niee ni^t ben 2)ienft. » fie tüol^l bort im

©(^lafjimmer gelaffen l^aben.

Unb ] Simofefemna einen @eitenbli(f

auf9 gemorfen 1), öerlie^ fie ba§i Simmer.

(Sie l^atte bie 2:^ür offen gelaffen, fe^rte |^
jurücf unb ma^te fte ju.

öifa lel^nte an ber 3(lücfle^ne bee (Seffete unb füi^rte

langfam bie jum ©efi^t ; ^!^ blieb ,

er .
— ©0 muffen mir une mieberfel^en

, fagte er

einer ^aufe. ßifa jog bie oom @efite ab.

— 3a, fagte fie bumpf : — bie ©träfe l^at unS

raf ereilt.

— «Strafe, lüieber^olte öamrepi) . . . SBofür

@ie benn ©träfe oerbient?

öifa eri^ob il)re klugen ^u i^m. 2Beber Kummer

3(ngft in benfelben ju lefen, fienen fie Heiner

unb matter ju fein. ^t)X ®efit bla§
;

bie halbgeöffneten Sippen gleifalt blei.

^!9' ^erj t»or 3}Zitleib unb Siebe.

— ©ie ]^aben mir gefrieben: 2 ift beenbet, —
fagte er leife: — |a, 5Xlleg ift beenbet — beoor an»

gefangen l^atte.

— S)ae.mu§ oergeffen fein — fagte Sifa :
—

1 freue, ^ (Sie ]^erge!ommen finb; i S^nen
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fdiretben, fo i[t aber beffer. 2öir ntüffen aber |
^ nü^en. 1) SSeibe eine ^fli^t

gu erfüllen. (Sie, ^ebor 3i»anitf(^, muffen mit 3f)rer

©attin öerfö^nen.

— öifa!

— bitte @ie barum, nur allein lä^t

fic^ . . . Sttlee SJergangene fül^nen. (Sie barüber! — unb mir nachgeben.

— öifa, um ©ottee mitten — (Sie oerlangen tln==. bin bereit, gu tl^un, ) (Sie be*

feilten; aber je^t mit il^r Derfö^nen? , . . 3(i) bin

gu Slltem bereit, f)ab^ § öergeffen; fann ic^ benn aber

meinem ^erjen gebieten . . . ^aben @ie 5fKitleibl

2) ift graufam!

— tierlange nit Don Sitten . . . , xoomn

(Sie fpreen ; leben @ie nit beftänbig mit il^r gufammen,

(Sie nit fönnen, entgegnete öifa, unb fül^rte

abermale bie ^änbe an 5tugen. — 2)enfen (Sie an

3f)r S;^jteren ; tl^uen Sie für mi.

— &ut, fagte öanjre^ft) bie Säi^ne: — i
tl^un; bamit meine flit erfüllt, ^lun,

(Sie aber — »orin beftel)t benn S^re ^flit?

— 2) tüei^ i.

2^!) ful^r auf.

— SBären (Sie u\Da miltene, ^anfin ju l^eirat^en?

fragte er.



ab 5^ eft. 267

faum !.
— nein! jagte fie.

— , , 1 rief \)] — irie!
ptten mir fönncn!

Öifa blidfte roieber an.

— Se^t fe^en ©te felbft, ^-ebor Sttanitf^, §
ni(^t Don une, Jonbern Don (kt fommt.

— Sa, (Sie . . .

5)ie S;i)nr bee Ülcbensinuncrö ging [ auf unb

SDiarfa S:imofej[cix»na, mit ber in ber, trat

j^erein.

— gefunben
,

fagte [ie , unb blieb jujifc^en9 unb Öifa fielen. — |)atte fie felbft üerlegt.

5)a l)aben mir , eine 1) 5RotI)! Uebrigene

taugt bie Sugenb auct) nic^t Diel me^r. (Sage , mirft

2)u S)eine ^rau [elbft nad) Öamrüi begleiten? fe^te fie,

ju f^ebor 3tt)anitf(^ geiDenbet, l^in^u.

— 5 nad) Öatorifi? mit ii^r? '? wei^ nic^t,

fagte er einigen 2)Knuten.

— S)u iDirft nit Ijinuntergel^en?

— ^eute — nein!

— gut, n)ie 2)u n)illft; 2)u aber, Öifa, benfe

i
,

foUteft l)inuntergel)en. , 2)u mein lieber

^ott, ba biabt ganj Dergeffen, bem Dompfaffen

S'Utter ju geben, äöartet nur, in einem ^ugenblicf bin

. . .
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Unb^ %imo^t\mm lief f)\mn§, o^ne bie

aufgefegt ju J^aben.

9?^ trat ^!^ an Öifa J^eran.

— , jagte er mit flelfienber ©timme: —
fReiben für immer t»on einanber, mein bri(f)t —
geben ©ie mir gum Slbf(f)iebe Si^re ^anb.

8ifa erfiob ben ^opf. 3^r matter, faft erlofd^ener

SSIid blieb auf i^m rul^en . . .

— 0lein, jagte jie unb jog bie jc^on üorgejtrecfte

^anb jurücf : — nein, ^^ (^um erjten nannte

jie i^n bei biejen Flamen) — 1 gebe^ ni^t meine. 2Ö05U? 2;reten @ie ^urütf, i^ bitte Sie. (Sie

tt)i[jen, liebe Sie ... ja, iu) liebe Sie, je^te jie

mit Stnjtrengung l^ih^u; nein . . . iä) fann nidfit.

Sie brüdte il^r %} an bk Sippen.

— ® Sie mir raenigftene biejee %n6) . . .

2)ie % fnarrte. 2)a§ 2; glitt an il^ren ^nieen

l^inab. ^ fing auf, beöor ju S5oben ge=

faHen , ftecfte gejc^aiinb in bie Seitentaj^e unb

begegnete, ji(J) umbrefienb, ben SÖZarfa Simofe»

|'.
— Öijotj^fa, mir jdieint, i ruft bie SUlutter,

jagte bie .
ftanb joglei(f) auf unb entfernte .\ 5:imofe|eÄ)na naf)m ujicbcr i{)ren in ber

©cfe ein. ^!^ bereitete jum 2(bjc^ieb.
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— %1, fagte fie plöpd).

— 2 @te, liebe 2^ante?

— 35t[t 2)u ein el^rli(f)er ^'?
— ? @ie bamit fagen?

— frage 2)i^ : ob ein e^rli^er bift?

— f)offe bod).

— . ©0 gieb mir 2)ein ©^rentüort, ba^ 2)u

bift.

— dicä)t gern, — 2) ^ ba§?

— 03ei^ i(^ fd^on, ^. 2( , mein

Jperseneiunge, 2)u red)! überlegft, bift ja

bei SSerftanbe, ü)irft fc^on felbft begreifen, iä)

2)ic^ barum gefragt ^abe. Se^t aber lebe tt)of)l, 3llterd)en.

Danfe 3)ir, ba§ 2)u mic^ befugt i^aft: unb öergi^ ©ein

Sßort ni(^t, }^, unb gieb mir nun einen ^'u§. ^d),

2)u mein guter Sunge, bae ^erj ift 3)ir ferner, {
n3ei§ ; aber ben Slnberen ift nif^t Ieid)t. ^

bod) p einer ^' bie fliegen beneibet
; na, backte

td), l^aben bk ein leic^tee Öeben; ale iö:} aber ein SDM

jur Slac^tgeit prte, tüie eine ^-liege in ben Slrmen einer

©pinne il^r fummte — nein, bad)te ,
bie l^aben i^r ^erjeleib. ift babü p machen,

%ibla] behalte aber Sein 2Bort im ®ebä(^tni|. — '
nutt, gel;'.

Öamre^!^ entfernte fi^ bie ^intertpr unb
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f^on bem Sl^ore rtafie gefommen ... aU ein Wiener

eml^olte.

—\ S)mitriettma lä^t (Sie ^u bitten, melbete

ber Wiener ^!^.
— (Sage, mein öieber, id^ fönne |e^t nid^t . . .

entgegnete ^^ebor Swanitfd).

— ©ie l^aben befof)Ien, red^t fe{)r bitten, ful^r ber

Wiener fort: — (Sie ^aben befol^len ju fagen, (Sie mären

aüein.

— (Sinb bie ®ä[te benn fortgefa{)ren ? fragte öamrefefti.

— Sinb 2( fort, ertoieberte ber Wiener mit breitem

öäc^eln.

Satore^f^ indtt bie S^^feln unb folgte ii^m.

XLTII.

SD^arjia ^mitriemna fa^ allein in i^rem ©abinet in

einem Öel^nftul^l ä la 35oltaire unb an einem --
pfc^(J)en; ein ®la§ 2öa[fer mit Fleur d'orange ftanb

neben i^r auf einem Slifc^c^en. (Sie aufgeregt unb

f^ien ttvoa^ ju fein.

29 trat l^erein.

— @ie tt)ünfc^ten mi^ p feigen, fagte er mit einer

falten 35erbeugung.

~ 3a, fagte \ 2)mitrien)na unb trän! einen

(S^lucf bem ®Iafe, — fagte mir, (Sie mären
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^ur Spante hinaufgegangen; id) § (Sie

mir bitten: mu§ mit S^nen fpre^en. 5Re^men ©ie

{^, td) bitte. — \ 2)mitrien)na fd)nappte

$uft. — ©ie miffen, ]nl)x fte fort: — 3I)re ^rau ift

jurücfgefe^rt.

— öJei^ , entgegnete ^!^.
— 3flun, ja. ba§ l^ei^t, td) mottte jagen: fte

mir einen gemad)t unb iä) 1) fte empfangen;

barüber mitt je^t mit^ fprec^en, ^ebor S^anitfc^.

3d) erfreue mic^ , ®ott fei S)an! , allgemeiner ^d)tung,

fann id} tüol^I fagen, unb mir um feinen ^^reiö

eine Unjiemtic^feit erlauben. Obgleidi ttorauefel^en

mu^te, ba^ ^ nid)t lieb fein, fonnte

mi^ boä) nic^t entfd)lie§en
, fie ab^utüeifen; burd) @ie,

^ebor Swcmitfd) — ift fte mir üertcanbt: Derfe^en @ie

ftc^ in meine Sage, 1 9fled)t {jatte , fie nic^t ^u

empfangen? — @ie tnerben ha^ jugeben !

— @ie machen ftc^ unnötl^ige (Sorge, \ 2)mi=

triemna, ermieberte ^!^ : — (Sie l^aben fe:^r ^
getrau; ne^me nid)t übel. 5 l^abe

feineemegee bie 2(bftd)t, 5)5att)loö)na ber aJiög^

li^feit ju berauben, i^re 53efannten ju befugen ;
l^eute

bin id) nur barum ni(^t ju S^nen l^eruntergefommen,

toeil 1 ni(^t — mit t^r jufammentreffen — ^
ift 3tttee.
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— , freut , btefe Borte Don S^nen

3U pren, ^^ , rief \ 2)mttriett)na:

— übrigen^ "^ mcf)t anbere Don Stirer eblen!{[ ermartet. 2)a^ iu) mir aber @orge ma6:)t

— barf nict)t befremben : icf) bin 2öeib unb SDbtter.

S^re ©emapn aber . . . nun, icti !ann mi^ ni^t

(S^ieberi(i)ter auftcerfen ätüifc^en Spen unb ip — ba^

pbe XU) ü)x ) felbft gefagt : fie ift aber eine fo liebene*

03ürbige , ^ fte nur S5ergnügen bereiten im

(Staube ift.

^!^ lädjelte unb [pielte mit feinem ^ute.

— Unb nocf) ©tmae ic^ Spen fagen, ^ebor

3iDanitf(^, fup\ 3)mitrietDna fort, il^m

näf)er rütfenb :
—^ ©ie gefeiten ptten , tt)ie be=

f^eiben, mie eperbietig fie flc^ benimmt! — ift,

tüappftig, 3um. Unb Sie geprt ptten,

mie fie Don Spen fpricfit! pbe mid^ tief gegen

tp Dergangen , id^ fiabe \i)n ni(^t ^u fc^ä^en gemußt,

fagte fie; ift fein SDienfd), fonbern ein 6ngel. 2öap-

pftig: ein ^ngel, f)at fie gefagt. Spe 9leue ift

gang au^erorbentli^ . . . pbe, tDei§ ®ott, nie

folc^e 3fleue gefepn !

erlauben @ie mir , 1 2)mitrictt)na , bie ^rage,

fagte: — ^ foU, mie ic^

prte, t)ier gefungen pbenj f)at fte iper

Sfieue getpn — ober tüie?
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— ), f^ämen @ie [1 benn , fo ju fpred)en!

jte l^at gefungen unb gefpielt nur, um mir einen ©e»

fallen äu t^un, benn ic^ ^) [ie inftänbigft barum ge=

beten, il^r beinal^e geboten. fel)e, laftet il^r

fo [, [[ auf ber Seele; ba ben!e , momit

fann ic^ fie ^1 gerftreuen — mir ju Dl^ren

gefommen, fie befi^e ein ^^ mufüalifc^ee

Talent ! — 2öol)in btnUn @ie benn
,

gebor S^anitf^,

fie ift Döltig niebergefc^mettert
,

fragen @ie meinethalben

@ergei ^etroiüitfd); gan^ ;^erfnirf(^t ift ha^ 2öeib, tout-

ä-fait, iDai^r^aftig.^ 5ucfte blo^ bie 5(d)feln.

— Unb bann, für ein Sngel oon llinb, bie

Stbotfc^fa, 1 reigenb! — 2Bie ift fie nett unb gefc^eibt;

tüie l)übf^ fie franjöfif^ fpric^t, unb auä) ba§ 9f{uffif(^e

nerftel^t fie — mid) Santc^en genannt. Unb glauben

@ie ettra , ba^ fie , tt)ie faft ^inber il^ree Slltere,

f^eu t^ue — nid)t im ©eringften. @ie gleist Sinnen,

gebor 3tt)anitfd), ganj auffallenb. ^ugen, Slugenbrauen

. . . nun - ' ^ilb, gana 3^r S3ilb. 3di liabe

fold)e fleine 3)inger nic^t gern, mu§ geftei^en;

aber in '^\)x ^öc^ter^en bin iu} ^ oerliebt.

— 5Diaria ©mitriemna
,

fragte plöpd) ^!^ —
bürfte i^ (Sie ^1 fragen, ^^ Sie mir bieg 5
erjä^len ?

Surgenjetu'g auSäetü. 2öei1e, 58t). IV, 18
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— SBepalb? — 5| 2)initriett)na fülirte aber«

male 9fliec^f!äfct)d)en an bte 3Ra[e unb trän! einen

©. — 2)^1^ ,
^ebor[ , erjäl^le

^, . . . Si^re SSermanbte bin, ben

wärmften 2(ntlf)eil an Si£)nen nel^me . . . ic^ mei^. @ie

l^aben ein öortrefflic^ee ^erj. @ie , mon

cousin — f)abe etmae ©rfafirung, unb

nid)t in'e 5Blaue l^inein reben : üerjei^en @ie , Derjeil^en

@ie S^ter %xan. — Sl^ränen traten^ in\
®mitrtett)na'6 2lugen, — 33eben!en (Sie bie Sugenb,

Xlnerfa]^renf)eit . . . nun, t)ielIeit [Iete 33eifpiele;

€ feine 93]utter ha, bie i^r bie rete iBal^n ptte

lüeifen !önnen. @ie if)r
,
^ebor[ , fie

ift genug geftraft.
S^ränen rollten 93?aria ©mitriemna'e 2öangen l^inab

;

fie ifte fie nit ab: fie tüeinte gern. ^^ fa^

tüie auf ^ol)len. „SD^ein ®ott, bate er: — 1
Wolter, für ein Sag für i, ber ]§eutige l"

— ©ie geben mir feine Slntmort, begann 5|
3)mitrieO)na t)on bleuem: — mie foU ) <Bk tierftei^en?

— SBären @ie irfIi fo graufam'? 3^ein, i voiU

nit glauben. fül)le, ba^ meine SBorte @ie über«

geugt J^aben. i^ebor anitf, ®ott mirb <Bk für Si^re

@üte fegnen, unb fo empfangen ©ic nun aue meinen

bie ©attin jurücf . . .



§ b e g e 5 e ft. 275

UntütUfürlid) er^ob ftc^^ t>on feinem (Stuhle;\ S)mitrieu)na ftanb auf unb rafd) i)inter einen

@1 tretenb
, führte fie ^1 t»on bort

t)txbox. }, 1), mit gefenftem, f^ien

fie 1§ eigenen @ebanfen§
,

jeber SBittenefraft ent»

äußert — unb gänjUcE) ben ^| iDmitrieujna'ö

überlaffen ju f)abm.

trat einen @(i)ritt jurücf.

— ©ie I)ier! rief er auö.

— 33efd)ulbigen (Sie fie nid)t, inarf S)mi=

triemna ^aftig ein: — fie i)atte um feinen ^reie bleiben, id) befahl ifir ^u, iä} \) if)r ben 1^
f)inter bem ©c^irme angeroiefen. @ie üerfic^erte mir, ba^

@ie mel^r aufbringen; ic^ 1) fein @e«

pr gegeben; id^ fenne @ie beffer al§ fte. @o empfangen

Sie benn aue meinen '^^) ©attin
;

treten @ie

, SJlarja, ofine ^urd)t, fallen ©ie nieber öor i^rem

OJJanne (fie 30g fte bei ber ^eran) — unb mein

Segen . . .

— 2Öarten ©ie, ©mitriemna, unterbrach fte

'öatüre^ft) mit bumpfer aber erfc^ütternber ©timme. —
©ie lieben öermut^i^ rü^renbe Sluftritte (Öarare^ft) täufc^te

ftc^ nid)t: Dom ^räuleinftifte ^er l)atte 5DZar|a 3)mi*

triemna eine ^ßorliebe für geraiffe tl)eatralife <5ffect^afc^erei

nactibelialten)
;
3l)nen mai^t 25ergnügen, Slnbere fommen

fdile^t babei . 2), nic^t an ©ie richte i(^ ba^

18*
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: in biejem Sluftritte jtnb nic^t @ie bie |)aupt-

;perfon. 2ßae vooUtn @te Don mir, SOZabame? [e^te

er
,

5u feiner grau gemenbet
,

^in^u. ^abe ic^ ni(^t für

@te get^an, voae ict) t^un fonnte? entgegnen @ie mir

nid)t, biefe Bufammenfunft fei nic^t (Sie f)erbei=

gefüfirt; nic^t glauben — unb (Sie

n^iffen, ic^ S^nen nic^t glauben fann. 2 alfo

njolien (Sie? ©ie finb !lug — ol^ne t{)un (Sie

ni^te. Sie muffen begreifen : mit S^nen leben , vok

1 frü{)er gelebt |)abe — ha^ ttermag ic^ nic^t
; nic^t

etma, toeil iu) böfe auf (Sie
,

fonbern aue bem

©runbe, »eil iu) ein anberer SDknfc^ bin.

5) f)aU id) S^nen bereite am ilage 3l)rer

erflärt, unb Sie felbft in Syrern Innern in jenem

Slugenblirfe eincerftanben mit mir. (Sie njünfdien fid)

aber in ber öffentlidjen 9)kinung i^erjuftellen ;

genügt 3t)nen nicfit, ba^ Sie mein 1), Sie

wollen unter einem mit mir leben — ift ni(^t

— »ünfc^e, ba^ (Sie mir Derjei^en, fagte 2öar=

^1, o^ne bie ^ugen ergeben.

— Sie ünft, ba^ Sie i^r Derjeilien, ieber]^olte

51 2)mitrierana.

— Unb nic^t für mi^, um Slba'e willen, fagte^1 leife.
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— 9(1 für , für Si^re Slba, ujieberl^olte\
©mttrieiüna.

— SCBofilan. (Sie tt)ünf(i)en ? braute^ mtt

Uebertütnbung fierüor. ®ut, { gel^e l^icrauf ein.^1 marf einen raffen 53lt(f auf

t^n unb \ rief laut: — ^lun, ®ott

fei Sob! — unb jog mieber ^1
ber hieran, empfangen (Sie alfo je^t üon mir ...

— Söarten @ie, fage Sinnen, marf ^^ ein.

bin bereit, mit S^nen ju leben, 5^1
— ful^r er fort — ba§ f)ä^i , tüiU @te Satorifi

bringen unb bei^ bleiben, fo lange icf) im ©tanbe

bin, auejul^alten — bann fal^re baüon — unb fomme

Don 3ßit gu Reit mieber. (Sie fe!^en, i lüilt (Sie 1
betrügen; @ie bürfen aber meiter nit üerlangen. (Sie

felbft müßten 1, bem 2öunfe unferer

atungert]^en SSermanbten! unb @ie an

mein brüten, ^ tterfiern , ^ . . .

^ 5Bergangenee nit bagetrefen fei, ba^ ber abgel^auene

?Baum tüieberum grünen . fel^e aber: i mu§

{ unterrrerfen. 2)iefee 2öort (Sie anbere beuten

. . . mir ift gIei. 511 alfo trieberl^ole ,
mit Sinnen leben . . . ober nein, biee SJer»

fprecn !ann nit geben ... mit Sinnen

jufammenfommen , (Sie mxeber ale meine ^rau bc=

l^anbeln . . .
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— ©eben @te menigftene bie ^anb barauf, fagte

5| 2)mttriett)na, beren Sl^ränen längft üerjtegt .
— J^cibe mtd) je^t gegen ^^1 feinee 53etrugee fc^ulbig gemacht, ermieberte =: — fie meinen Sßorten glauben,

fie ÖaODriü bringen — unb benfen @ie baran,

^1: nnfere Uebereinfunft mirb

fein, fobalb @ie jenen Drt öerlaffen. Se^t aber erlauben

<Sie, ba^ ) mic^ entferne.

©r grüßte beibe unb ging eilig I)inaue.

— @ie nel)men @ie nic^t mit , rief ii^m\ 2)mi^

triemna ... — Öaffen (Sie ii^n, flüfterte i^r --
xoaxa^1 ju, unb brüdte fie fofort in i^re 2trme,

ergo^ fi in 2)an!egbeäeigungen, fü^te i^r bk ^änbe,

nannte fie it)re Retterin.

5DJar|a 2)mitriett)na lie^ fi \t)xt 2)an!eebe3eigungen

gebulbig gefallen 5 im Innern ber (Seele fte ][
mit^, mit ^1,
mit bem ganzen; öon i^r norbereiteten stritte gufrieben.

© toenig ®efül)leergu^ babei gemefen;2
5|1 l^ätte fi, il^rer ©Meinung jufolge, bem ©atten

gu ^ü^en erfen follen.

— 3ßie fonnten (Sie mi benn nit öerftet)en? be-

merfte fie: — { fagte S^nen : falten (Sie . . .

— (So beffer, liebe Sante; Sie

I
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|1 feine (Sorge — 2(tte§ ge^t DortreffIi(f) , berufitgte fie

51.
— 9^un, imb er — i[t ) falt tüte ©te, bemerfte

SKarja 2)tnürtett)na. ©te l^aben ^tcar mdjt getDetrtt, bafür

aber 1) id) einen ©trom t)Dn 3;^ränen Dor if)m t)er=

gofjen. 3n öatürüi tüiU er @ie einfperren. S)ae l^ei^t

alfo — @ie ujerben aud) mi(^ nici)t befugen !t)nnen?

2)ie 9J?änner finb alle |1), ^ fie ^ule^t mit

— dagegen t)er[te]^en grauen ®üle unb ©ro^tnutl^

ju [^, fagte SBartüara ^att)Ion)na, lie^ [id) langfam

t»or SDiarfa Smitrietma auf bie ^nice ttieber, umfing

mit ben 2(rmen if)ren üolten Seib unb f(^miegte i^r ®e=

fic^t an benfelben. ^n^gelieim Iäd)elte biefee ©efldit, in\ 2)mitriett)na'e aber ^jerlten neue 2;]§ränen»

öatürefeft) tx»ar unterbeffen ^aufc gefommen, i^atte

in bem ©tübc^en feine§ ^ammerbienere eingefd)Ioffen,

fid) auf einen 2)iüan gettjorfen unb blieb fo bie sum

9J?orgen liegen.

XLIV.

folgenbe Sag ein ©onntag. Sauten

im i^rüi^meffe fonnte Öatüre^!^ nid)t iDecfen — er ^aüt

bie ganje. Sfladjt fein Sluge gefctjloffen — erinnerte il^n

aber an einen anbern ©onntag, er auf Sifa'e 2Bunf(^
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in bie) gegangen . Gr ftanb [ auf; eine

gei^eime Stimme fagte tl^m, er jte l^eute bort

treffen. Ol^ne ®[ »erlief er ba§ ,

^1, bie in ben 5(rmen beö ©d^Iafee lag,

Iie§ er fagen , er gu 93?ittag tüieberfel^ren unb mit

großen ©dritten begab er fic^ an ben £)rt, ^1 ber

eintönig = f^iüermütl^ige ©lodenton i^n rief. ©r

geitig bort; bie ^irdje no(^ faft leer; ber ^ter auf

bem© lae bie ^oren ab; einförmig tönte feine

(Stimme, ^^ oon «Ruften unterbrodien, balb bumpfer,

balb ieber lauter. ^) blieb ni(i)t eit üon bem

©ingange fte!^en. 2)ie SCnbäc^tigen !amen, ©iner

bem Slnbern
,

ftanben einen Stugenblicf ftiÜ , befreujigten

fi^ unb nerneigten. fic^ aüen leiten; il^re ©dritte

tönten laut in ber ©infamfeit unb 8eere unb fialtten Don ben

ieber. ©ine l^infättige te in abge--

tragenem ©apot mit Ä'apuje fnieete neben ^^ unb

betete anbäcfitig ;
il^r gafinlofee ,

gelbee , üerf^rumpftee

(Sefi(f)t brüdte gefpannte Snbrunft au§
;

unoerrücft blicften

il^re gerötl^eten Slugen l^inauf ju ben ^eiligenbilbern öor

bem Slltar; beftänbig ftrecfte fte bie fieifc^Iofe .^anb aue

bem ©apot l^eroor unb ma^te mit berfelben langfam

breite^ ^reujee Dor Stirn unb 33ruft. ©in

SSauer t)on »erlebtem ^uefel^en , mit bid^tem SBart
, fin=

fterem 35licf unb ftruppigem .i^aar, trat in bk ,
fiel ftracfe auf beibe Äniee jugleic^ unb begann mit
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^a\t in befveujigen, nad) |eber SSernctgung ben ^opf

gurücftDerfenb. lag in feinem ©ejt^tc nnb in

feinen58 ein fo l^erber Kummer, ba^^
entf^lo^, il^n gu plagen, .

unb f(^eu ber jurücf, marf einen auf

il^n, entgegnete f^nett: . . . „ @!) ift tobt," —
unb fe^te feine ^niebeugungen fort . . . „ fönnte

biefen beuten Sröftungen ber erfe^en" bad)U

2^!9 — unb t)erfu(f)te felbft ju beten
;

fein ^
aber ftarr , üerftocft , unb feine ®eban!en f(i)meiften in

bie ^erne. @r martete auf öifa — 8ifa fam aber nic^t.

2tumä]^Ii(^ füllte fid) bie; unb immer erfc^ien

fte . %k 3Jfeffe begann; fd^on l^atte ber 5)ia!onue

©üangelium gelefenj jum ^od)tt)ürbigften

geläutet; 89 trat einige (Schritte oormärte — unb

plö^Iid) 8ifa gemal^r. ©ie öor il^m in bie

.tird)e ge!ommen, er l^atte fte aber nid^t bemerft; äifd)en

ber SBanb unb bem in eine (Scfe gebrückt, fie,

oi^ne ftc^ umjufe^en, regungeloe ftel^en geblieben.

^nbe ber ]] oerlor fte 8^!) nic^t aue ben

Slugen: er oerneigte ft(^ gegen fie jum ^bf^iebe. (Sd)on

oerlieB bk bie ), fte aber ftanb immer auf

berfelben Stelle; fc^ien, alg artete fte, big ^^)
ftd) entfernt l^aben . © befreu^igte fte fic^

ein le^t.ee 1 unb üerlie§ bie ^irc^e, o^ne um fid^

5u blidEen, in 35egleitung eineS ©ienftmäbc^ene. ^am--
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reP9 ging 1 ) t^r l^tnaue unb J^olte jte an\ ber

©äffe ein; fie jc^ntt [ bal^in, gefenften ^opfee unb

ben @d)Ieier über ba§ ©efiifit ]^erabgela[fen.

— ©Uten oxQm,\ \)1!\, fagte er

laut unb bemü^^te , unbefangen p fcfietnen: — barf

(Sie begleiten?

(Sie fagte nickte; er ging neben f)in.

— (Sinb (Sie mit mir aufrieben? fragte er fie mit

gebämpfter (Stimme. (Sie i^aben geprt, toa^ geftern ge=

fd)el)en ift?

— 3a, \, fagte fie flüfternb: — ift rec^t.

Unb fie bef(^leunigte il)re Stritte.

— (Sie finb aufrieben?

öifa nicfte blo^ mit bem ^opfe.

— ^ebor Siüanitf^ , begann fie mit rul)iger , aber

f(^tt)ac^er Stimme: — id) »ollte Sie bitten: fommen

(Sie nic^t me^r p unö, fahren Sie re(i)t balb fort: tüir

fönnen einanber fpäterl^in feigen — ein anberee 1,
) einem Saljre. aber tl^un Sie für mi^ ;

erfüllen @ie meine ^itte, um ©ottee millen.

— bin bereit, Sinnen in SlKem ju gel)ord)en,

öifatüeta ^Wic^ailorona
;

fotlen tüir aber benn mirflic^ fo

t)on einanber fd^ciben: Sie mir benn fein eingigee

201 fagen? . . .

— j^^box ^manitfcl), (Sie gel)en Je^t an meiner ©eite
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l^in . . . Unb ) [teilen Sie mir fd)on fo fern, fo fern.

Unb nt^t (Sie aHein, . . .

— Stieben @ie a\x§, ) bitte ©ie ! rief ^!^

:

— voae ujoüten @te fagen?

— Sie nieltei^t erfal^ren . . . aber

and) fommen mag, oergeffen Sie . . . nein, oergeffen

Sie ni(^t, benfen Sie an 1.
— foHte ©ie öergeffen . . .

— ®enug, leben Sie 1)1. folgen Sie mir nic^t.

— 8i[a, l)ob 8^!9 an . . .

— Men Sie 1^1, leben Sie \DDf)V. mieberl^olte fie,

ben Soleier tiefer ^erabjiefienb, unb entfernte fid)

faft im Saufe.

gatüre^ft) fal^ il^r unb teerte gefenften ^opfee

bie Strafe jurücf. ©r begegnete öemm, ber gleid)faUe,

ben ^ut in Stirn gebrüdEt, unb ben auf ba^

^flafler geheftet, bal^erfd)ritt.

S^ttjeigenb blicften 5Beibe einanber an.

— 0lun, voa§> jagen Sie? fragte ^.
— 2ßae fott fagen? entgegnete ftnfter Öemm: —

nid^te 1 fagen. ift tobt unb mir ftnb tobt.

Svir 2Beg fü^ re^te !

— 3^ec[)te?

.

— 2)er 3Jleinige linfä. 5tbe !
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näd^ften 9Jiorgett reifte ^ebor Swanitf^ mit fetner

©attin öainrifi. @ie ful^r mit unb Suftine in

einer ^utfd^e öoraue ; er folgte — im Saranta^. S)a§

pbf^e micf) mäfirenb ber ganzen ^a!^rt nic^t üom

^^utfdienfenfter. erregte i^r ©rftaunen : bk 35auern,

Söeiber, Bütten , ^Brunnen , ^ummpljer , © imb

bk öon (Saatfrä^en
;

3«ftine t^eilte il^r ©rftaunen
;

^atnlomna la^te über bie 35emer!ungen unb

Sluerufe 35eiber. @ie gut gelaunt; Dor ber Stbreife

aue ber ©tabt O. l^atte fte eine (£r!(ärung mit il^rem

gel^abt.

— begreife S-flte Sage — l^atte fie ^u ifim gefagt

unb, btm Stuebrudfe il^rer flugen Slugen gu fd^Iie^en,

fonnte er überzeugen, ba^ fie feine Sage DoUftänbig

begriff, — (Sie muffen mir aber menigftene bie ®=
tigfeit triberfa^ren laffen, ba^ ft^ leidet mit mir leben

lä^t; i^ mi(^ S^nen ni(^t aufbringen,^ ni^t

im 2Bege ftel^en; Slba'e 3u!unft l^abe ftc^er fteUen; weiter brauche iä) nii^te.

— ^a, @ie fiaben altte 3^te Siele erreidbt, entgeg=

nete% ^.
— Se^t 1) nur einen ®!: mid^ für

immer t»on ber 2ßelt jurücf^ugiel^en
;

etüig ^l^rer Sßol^I»

tf)aten eingebenf fein . . .

— 5ßfui! pren (Sie auf, unterbra^ er jte.
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— Unb ^1) Unabijängtgfeit unb 5i)ve 9lut)e

ju achten JDiffen, |'(^ [ie if)re uorbereitete ^f)rafe.

öaiüre^tt) machte ü)r eine tiefe S5erbeugung.^1 t)atte oerftanben, ba^ ii)x if)r1
banfte.

^m folgenben Sage gegen Slbenb famen fie in öaiürifi

an; eine fpäter fuJ^r Öamre^ft) aTcoefau, *
bem er feiner grau gegen fünftaufenb p i|)rem

Unterijalte äurürfgetaffen ^atte — unb am Sage

^-1)' Slbreife ftettte li ^-ßanfin ein, ben ^-
-^1 gebeten )), fie in il)rer Surüd'ge^ogenl^eit

nit 5u Dergeffen. Sie empfing it)n auf'ö 35efte unb biö

in bk fpäte 9lat hinein l)aUUn bie l)ol)m©
|)aufee unb fogar ber ©arten üon \1, ©efang

unb t)eiterem fran5öfifen ©eplauber mieber. 2)rei Sage

lang ^anfin SBarroara ^1' ®aft; er

t)on if)r 2{bfieb naf)m unb i^re fönen fräftig

brütfte, Derfpra er, ret balb roieberäufommen — unb

er ;^ielt 2öort.

XLV.

unb le^tee.

Sifa beu)üf)nte im ^aufe it)rer 5D^utter im oberen ©6=*

foffe ein abgefonberteö, nit gro^ee, netteg, freunblicfeegi

immeren mit meinem ^, Iumentöpfen in
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unb box ben ^enftern, einem fleinen ©(^reibtif^e,

einem öüd)erbrette unb einem ßvuciftjc an ber Söanb.

2)iefe§ § ^inberftübc^en genannt ; in

bemi'elben 8ifa SGSelt gefommen. 2tu§ ber

5urücfge!e^rt, ^ fie gefe^en ^, braute jte

forgfältiger ale^ Stiles in i§rem 3immer in

Drbnung , \ ben überall ab , burc^fal) alle

if)re ^efte unb bie Briefe i^rer greunbinnen, umbanb

SlUee mit , [1^ atte (5d)ublaben , bego^

iljre 53lumen unb berührte jebe berfelben mit ber.
6te mad)te biee Siltee ol)ne (£ile, o^ne @[, mit

einer gemiffen ftiUen (Sorgfalt im ®efi(^te. Sule^t blieb

fie in ber Simmere fteljen, blickte langfam um

ftc^ l^erum, trat an ben Sifcf), über lüeld^em baä ßrucifijt:

l)ing, lie^ | auf bie ^niee nieber, neigte ben Äopf auf

bie gefalteten ^änbe unb blieb regungeloe.\ S^imofejeiDna trat herein unb fanb jte in biefer

Stellung. Öifa bemerkte nic^t il)ren eintritt. 3)ie Stlte

sog fid) auf ben Selben hinter bie gurütf unb i^uftete

einige laut. £ifa ftanb l)urtig auf unb trocknete

i§re Slugen, in 1 igelte, unüergoffene

perlten.

— 2)u ^aft ja, fel^e id), in 2)einer üjieber auf=

geräumt, fagte 2J^arfa 2;imofeie»)na, tnbem fie fi^ tief

über einen jungen 3flofenftoc! nieberbüdte. — 2öae für ein

]^errlicf)er 2)uft!
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©ebanfenüon blidte \ if)re Zant^ an.

- 2öae für ein ^ort[ ©ie ba aue? fragte

fie leife.

— 2öae für ein 2öort, "^ fiel bie Sllte lebhaft

€in. 2öae EöiKft fagen? ift aber f^redlic^,

faßte fie, plö^lid) bk fortfc^leubernb unb fid) auf

Sifa'e 3Bett nieberlaficnb : — 2) überfteigt meine Gräfte:

f)eute ift ber Dierte S;ag, ba^ id) töie auf glü^enben

-Sl'ol;len fi^e; tann mi(^ nic^t länger üerftellen, ale ob

6) bemerfte — tann ni^t anfe^en, »ie 2)u

immer bleicher mirft, ^inmelfft, ineinft, id) !ann md)t,

fann nic^t.

— 2öae i^aben @ie benn, liebe 5i;ante? fragte 2ifa :

— ic^ f)abc \a nickte . . .

— 9^icf)te? rief \ Simofejetöna : — fage ba^

Ruberen, ni(^t mir! 91i(^te! unb lag eben auf ben

^nieen? äöeffen Simpern finb nod) feu^t üon S^ränen?

9]i(^te ! 60 fte^' 2)icf) nur an, 1 aue 2)einem

<^efi^te gemad)t, iia\t 2)u Seine Slugen gelaffen? —
1Rid)te! toei^ id) benn ni^t etitja Slltee?

— 2) U)irb Derge^en, liebe Sante; gönnen (Sie

mir Seit.

— Söirb »ergeben, aber? ^err, mein @ott!

liebft S)u i^n benn mirmc^ fo fe^r? er ift \a ein alter

Äerl, Öifotf^fa. ^'lun, id) fage nicfite bagegen, er ift ein

braöer 2Jtenfd|; ift benn aber ©rofeee babei? fmb
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voix boä) \) ?[ ; unb bie 2öelt ift \a md)t

mit Brettern oernagelt, ^nbere finben.
— fage ^, ba§ mirb Sllleg oergei^en, ift| Slüee Dergangen.

—, Sifotfc^fa, ! 2)ir fagen , jagte^ \, inbem jte I4fa neben |
auf htm 23ette nehmen lie§ unb i|r balb ba^

balb bae 53[1 orbnete. — © [1 2)ir nur je^t

in ber erften Stufregung, ba^ für 5Dein 8eib feinen

SSalfam gäbe! 5Beben!e, mein liebee , nur gegen

Zob ift fein Äraut geafen! (Sage 2)u nur fo

ret gu 2)ir felbft: „ foll mir nit angaben — ^
ber . . .!" unb 2)u mirft ]^ felbft 2)ein SBunber

feigen — mie ba§ fnett unb Ieit oerge^en mxb. ^alte

nur ein 2ßenig aue.

— %anU, entgegnete Öifa ;
— ift fon Dür=

bd. ift 2 öorbei.

— 33orbei'? (5 öorbei! ©ie^' nur, mie ^dn

fpi^ ift, unb S)u fagft : ift

SlUee Dorbei. 35orbei : mir ba§ mt vod^ l

— 2öirfIi, 2;anten, ift 2 oorbei, (Sie

mir nur Reifen, fügte Öifa in^ 33egeifterung

unb [ fi ajiarfa 2:imofeieu)na um . —
Öiebee 3:anten, feien ©ie meine ^reunbin, Reifen ©ie

mir, roerben ©ie mir nit böfe, oerftel^en ©ie { . . .
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— 2ßae ift eg benn, ift benn? mein ^!) mid) ni^t bange, bitte 2), 1 f^reien,

1 ni^t fo an; [ rafcf), ift ?
— • . . ö)ilt . . . Derbarg i^r ©ejtc^t

an 3D^arfa 2:||' ^ruft ... — tt)itt in'e

Softer, fagte fie !aum prbar.

S)ie 3llte fu^r Dom IBette empor.

— ©1 ein ^reuj, mein ^, 8ifotfc^!a, fomm'

gur 55ejtnnungl voa§ fommt ®ir, ®ott fei bzi mir, in

ben @inn
,

ftammelte fie : — lege 2)ic^ i^in , mein

^erjblatt, f^Iafe ein menig; fommt § Don

@(i)IafIofig!eit ^er, meine Siebe.

^fa er^ob ben ^opf, il^re Bangen glül^ten.

— 3flein, liebe Sante, fagen (Sie ba§ mä)t, entgegnete

jie, — mein entf(i)ln^ ift gefaxt, ic^ 1) gebetet, f)ab^

©Ott um ^^) angepeilt, ift aue, aue ift mein

öeben mit Sinnen, ©ine folc^e Seigre nic^t Dergebene
;

ift ni^t ba^ erfte 1, ^ mir biee in ben @inn

fommt. © fein — ftel^t mir ni(^t § ©efi^t
;
felbft

bann, ale einige Hoffnung auf mir Iäd)elte, preßte

mir'e ba§ ab. öJei§ SlUee, fenne meine (Sünben

unb bk @ünben Ruberer, toei^, tt)ie ber SSater fein S5er=

mögen J^at; mir ift 51 befannt. S)ae 21
mu§ gefül^nt, abgebüßt . (Sie t^un mir leib,

3)Jama, 2enptf^fa tf)un mir leib; babei ift aber nicbte

5U; id) 1 , fiier ift meinee 33Ieibene nid)t^

2urg6njieto'§ auSßettJ. SDßetfe, »b. IV. 19
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f)abi Altern bereite^ genommen , ,
tnae im ^aufe befinbet, Öebeojol^I gejagt; ruft

f)innen; mir ift fo | um'e ^,
mö^te mic^ auf emig Derbergen. galten @ie

itid^t gurücf, reben <Sie e« mir nidjt aue bem (Sinn,

J^elfen (Sie mir, fonft geJ^e ici) attein fort . . .

©ntfe^en prte SDZarfa Simofejeiona il^re S^li^te an.

„(Sie ift franf, fte rebet irre", ba^te jte, „man

inu§ htm ^ fd)t(fen, aber meinem? Sfleuli^| ®ebeonon)sft) oon einem, ben er fel^r lobte; er

iügt aber immer — oielleic^t {)at er aber bieemal

bie SBa^rl^eit gejagt." jie jebo^ bie Ueberjeugung

getüann, ba^ nic^t fran! jei unb ni^t ine

rtbztt , unb jie auf alle tl^re ©inmenbungen immer

bk^c 3tnttt)ort ^atte, 9)tarfa S;imofeiett)na

^rnftlid) erfd)ro(fen unb befümmert.

— 5)u raeiBt ja aber nicl)t, mein ^, jud)te jie

biejelbe ju überreben: — voaä für ein geben ba^ ift in

ben 0öftern! tt)irb S)ir, mein geben, orbinäree

Hanföl äu ejjen geben, bie allergrijbfte SBäfc^e mx\t 2)u

tragen müjjen, ber falten Suft tt)irft 2)u ausgefegt jein;

ba^ a)irjt 2)u nic^t aueJ^alten fönnen, Öijotjd^fa.

ijt 5)ir oon ber 2Igajd)a Heben geblieben; jie

l^at 2)ir ben ^opf üerbreJ^t. (Sie ^at aber anbere

angefangen, ^at Dörfer baß geben gefoftet, fofte 2)u

. ga^ mic^ aenigftene rul;ig fterben unb bann ti^ue,
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n)a0 2)u . 3ft je Dorgefommen, ba§ um eineS

folgen Siegenbarte , ®ott Der^ei^e mtr'e , um eince

3)lannee 1, ein tn'§ ^(o[ter gegangen tft?

Dbn, 2)ir 5 fo| 1, fo fannft 2)u

irgenbmol^in eine 2öal{fat)rt unb ©ebete üerri^ten

laffen, lege 3)ir aber bie f(f)tüarje ^apuje ni^t auf

ben Äopf, ^err, bu mein ®ott, barml^eqiger ^immel . . .

Unb^ Simofeiemna in bittere S;i^ränen aue.

Öifa tröftete fie, tnif^te t^r bte 2;^ränen ab, meinte

habü [elbft, blieb | uner[cl)ütterli(^. 3n i^rer 35er=

jnjciftung Der[u(^te \ S^imofeiemna mit ®roI)ungen :

fie StUee ber 9}Zutter fagen . . . aber ^
fyu\ m(i)t. 9lur auf bringenbee 33itten ber Sllten mittigte

öifa ein, bie ^uefü^rung i^ree 35or^abene ein l^albeö

3a^r l^inauäjufRieben 5 bafür mu^te (1\ S^imofeiemna

i^r S^rentüort geben, t^r felbfl be^ülflid) ju fein unb

bie ©inmittigung ber SDbtter ju erroirfen, fatte ötfa

Ablauf bee l^alben Sai^ree niu)t anbern (Sinnee ge*

loorben fei.

Slnbrud) ber folteren Sa^ree^eit reifte

^amlomna, tro^ i^iree gegebenen SSerfprec^ene : für

immer üon ber SSelt jurücfjuäte^ien
,

gel^örig mit ®elb

t)er[orgt, ) Petersburg, fxe eine befd^eibene,

19*
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itettc Söol^nuttg mietl^ete , bie [{ , ber öor tl^r

D . . . |^ ©ouöernement üerlaffen
, für fie aufgefunben

j^atte. 2öäf)renb ber legten Seit feirtee 2(ufentl^altee in

D. l^atte er ' Suneigung gänslid) t)er=

loren; er l^atte 'feine 5Befuc^e bei i!^r eingefteKt

uttb !um an^ ^atoxiti gar ni^t fort. ^1
l^atte äu il^rem ©daöen gemalt im ^^ ©inne

bee Söorte: anbere Ke^e ftc^ il^re unumf(J)rän!te unb im^

erf(f)ütterli(f)e SD^ac^t über i^n nic^t bejeic^nen.

8^!9 tierbrad)te ben 2öinter in Wo^tau, im ^xüly-

\ai)x barauf erful^r er, öifa l^abe im 35 fc^en ^lofter,

in einer ber entlegenften ©egenben 3flu§lanbe, bm «Soleier

genommen.



§ p i g.

t Scii^re oergangen. 1 ^5^1^=

ling . . . lütr üorl^er in einigen Söorten

berieten, aue 93H(J)alemitf(^
,
^anf^in,. ^aw-

re^fg — unb t)on i^nen [Reiben. ^^ langem

Uml^erirren l^atte 90Zicf)aIen)itf^ feinen 1) --

ruf erfannt: er fanb eine StnfteKung aU ältefter ^uffeljer

in einer ^oneanflaU. (5r ift mit feinem @(^icffale fel^r

aufrieben unb xoivb t»on ben Söglingen, bie gelegentli^

über i^n luftig, auf ben getragen. --
ift (Stufenleiter ber Söürben meit l^inangeftiegen

unb eine SireÜorfteHe fielet in Stuefi^t; er gel^t

)§1 gebüdt: Sölabimirfreuj , ba§ er um ben

trägt, 11 if)n tt)a]^rf(f)einli(f) etmae hierunter.

33eamte ^at in i^m entfc^ieben bem ^ünftler ben S5or«

rang abgelaufen; fein immer jugenblictiee ®eft(f)t ift

gelb, fein lid^ter geworben, er ftngt ni^t mel^r,
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geic^net aud) ni^t mei^r, bef^äfttgt fi(^| im (Stillen

tnit Literatur: er 'i)at ein fleinee ^fpiel, in ber Hrt

ber franjöfifcöen „proverbes" gef(f)rieben — unb ha I)eut

ju S^age alle ©cribenten irgenb ober

irgenb Semanb „ gei^nen " muffen
, fo ^at er in

feinem Dpoe eine ßoquette „ ge^eii^net " unb lieft fein

5ßerf gelegentli(^ ein paar befreunbeten tarnen Dor.

©el^eiratl^et l^at er nid^t, obgleid^ fic^ i^m) ]^err=

lid)e ®elegen]^ett geboten l^at; baran ift1 fc^ulb. 2öae biefe anbetrifft, fo lebt fie, mie, beftänbig in ^arie: ?5ebor Swanitf^ f)at \f)x

einen SBe^fet auf ft^ auegeftellt, unb öon einem

abermaligen unermarteten Ueberfall loegefauft.

@ie ift älter unb ooller, aber immer nocf) liebene=

tDürbig unb gra^iöe. S^bermann l^at fein Sbeal; 2öar=

tüara^1 ^at ba§ — in bramatifc^en

©Triften bee S)ümae«(Sol^n gefunben. (Sie be=

fu(f)t fleißig ba^ S;^eater, f^toinbfü^tige unb fenti*

mentale© Sufc^auern oorgefül^rt ;
eine 3Jime. ©ofc^e fein, bün!t ii^r ber ©ipfel menf^=

Hrt)en ©lütfee: fie erklärte ein 5DZal, fie U)ünf(^e il)rer

Softer fein befferee ßooe. 2ßir i^offen, ba^

(Sc^icffal SDZabemoifelle oor einem folgen

%1 betoai^ren. Slue bem rotl^mangigen , runben ^nbe

ift ein f^mäc^li^ee, blaffee 9) geworben ;
i^re

^lernen finb bereite angegriffen. Sie ^ ber SSerel^rer
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•^' gelittet, fie bcft^t bereu

nod) immer; einige berfelben toirb fie big

an'g ©nbe i^ree öebene bel^alten. Benoräugtefte üon

SlKen in le^ter Seit ein gemiffer (Sarfurbälo = «Sfu*

birnifott), ein Derabfc^iebeter ©arbel^aubegen, ein

ac^tunbbreiBig Sahiren unb 1{) fräftiger

(Sonftitution. 3)ie franpfifc^en| ©done ber

9Rme. öatx>re|f^ nennen il^n „le grostanreauderUkraine;"

xi)xen eleganten ©oireen labet ^1
il^n niemale ein , er erfreut fic^ 1 i^rer Dolten ®unft.

^c^t Seilte alfo »ergangen. 2ßieberum ftri)mte

üom ^immel ftra!f)Ienbe ^rü^Iing^Iuft , toieberum Iäd)elte
•

ber Öenj @rbe unb 9Kenfd)en an; wieberum liebte, grünte

unb blül^te unter feinem .^. 2)ie

(Stabt D. ^atte fict) in biefen a^t Sauren menig Der»

änbert, nur 9J?aria 2)mitriett)nae§ fi^ien gleic^fam

üerjüngt: bie Dor ^ur^em gemeinten 2öänbe gaben bem«

felben ein einlabenbee Steu^ere unb bie ©Reiben ber

' geöffneten 'Jenfter fc^itterten im röt:^Iid)en (Steine ber

3(benbfonne: au§ biefen ^enflern fc^aHten leiste, freubige

S^öne fieller
,

iugenbli^er stimmen unb frö^iifiee

auf bie ®affe f)zxab] ba§ ^aue fc^ien öolt geben unb

ftrömte Don ^eiterfeit über. 2)ie ^au r»om ^aufe xoat

fd^on längft tobt, fie ^toei ^af)xc öifa'e =
fleibung geftorben unb Wax\a S^imofejenjna überlebte i^re

3flic£)te ni(i)t lange
;

fie ru^en S3eibe neben einanber auf bem
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©tabtfir^l^ofe. ) Dlafta^ia^ nicf)t ntel^r

am öebenj bie treue befu(i^te einige Sahire l^inter«

cinanber , bie % il^rer

i^reunbin becfte . . . traf fte , unb

) U)xe[^ fanb eine 9ftul)eftätte in ber fül^len

©rbe. ^ SOZarja ©mitriemna'e jeboc^ nic^t

in frembe übergegangen, ni(i)t aug 33e=

ft^ il^rer Familie gefommen, ba§ 5Reft unjerftört ge^

blieben: Öenotfc^fa
,

je^t einem |1!, 1)|
5DMbd)en ]^(!)| , unb il^r Bräutigam — ein

blonber «^ufarenoffiaier
,

ferner ber 6o]^n | 2)mi=

triena', ber Dor ^urjem in Petersburg gel^ciratl^et ^atte

unb mit feiner jungen f^rau für bie ^^rüljlingemonate

) £) . . . gefommen , feine^, ein fect)5el;n'

jäl^rigeg ©tiftsfräulein mit rojigen Söangen unb Igelten

5(euglein, unb @(f)urotf^!a, bie anä) gro^ unb pbfd)

— junge 1, üon

beffen2 unb @timmengeirr bie Sßänbe ^alftin'=

f(^en ^aufee ieberf)allten. in bemfelben aubers,

Stttee ben Bebürfniffen ber neuen Snfaffen eingeri(f)tet. 33artIofe ^ofßburfd)en
,

fpöttifc^ee , mutl^ige

2)ienftöoIf ]^atten bie ei^emal'igen gefegten, alten 2)iener

üerbrängt; bort, Dor Seiten bie feifte id)tig

einf)erf^ritt, trieben fe^t 5ei |)ül^nerl;unbe i^r unbänbigeä

@piel unb fprangen auf ben Sioane uml^er; in ben

©tätten ftanben fel^nige ^a^gänger ,
. Mftige ®abel*,
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feurige (Settenpferbe mit emgefIod)tenen 51^ unb

bonifc^e «Reitpferbe. S)ie 3eit bee grüMtütfg, bee9"
unb ^benbeffeno ganj öerbreljt unb üerfel^rt^, 1 | bie^ au^briicften, „unerhörte

bitten" eingeriffen.

jenem Slbenbe, öon1 bie 3flebe ift, vertrieben

| bie SBemol^ner bee ^alitin'f(i)en ^aufeö (ber ältefte

unter il^nen, Öenotfd)!a'e 33räutigam, erft 24 3cif)re

alt) bie Seit mit einem feljr einfa^en, bem {jcr^Iicfien

Sachen aber ^u f^Iie^en, fel^r er^eiternbem ©piele: fie

liefen 3intmer unb ]^afc^ten einanber 5

liefen gleid^falte umlfier unb beuten unb bk ^anarien--

öögel in ben Dor ben ^enftern fjängenben Käfigen f(t)met=

terten aue Dolter ^el^te unb oergrö^erten un=

bänbige», !reif(i)enbee ®e5itfer ba§> allgemeine ©etöfe.

Glitten im öottften, ol^renbetäubenben treiben l)ielt Dor

bem Si^ore ein befö)mu^ter Saranta^ unb ein Don

fünf unb Dierjig Scil;ren, im 9fieifecoftüm, ftieg leraue unb

blieb r»erunbert fte^en. (Sinige Seit blieb er,
betrachtete ^ mit aufmerfjamem 35licfe, trat burd)

ba§ 5|>fört(f)en in ben |)of unb ftieg langfam bie Sluf=

gangetreppe l)inan. 3nt S^orjimmer begegnete i^m 9^ie=

manb- rafcf) f(og bie % ©aalee auf —
ftürjte, gan^ rot^ im ©eficfite, ^) ]^eraue —
unb gleich i^inter il^r l^er !am ber ganje junge©
gelaufen, ©ie blieben 9llle^ ftel^en unb oerftummten
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beim Slnblicfe ^remben; aber bte ließen Stugen, bie

auf t§n gerietet , ebenfo freunblicf) , bk

frif^en ®efi(f)ter prten ntd)t auf 1. — 5|
©mitrietöna'e @o]^n tiälfierte fi(f) beut ®afte unb fragte

i^n Derbinbltdi, er tt)ünfd)e.

— bin SamrepQ, jagte ber ®aft.

©in einftimmiger Snbel bie 5(ntn)ort — unb

nic^t ettüa , meil biefer gange junge© über

bk 2(nfunft beä auttiefenben, faft oergeffenen SSermanbten

befonbere gefreut, fonbern er bei jeber günftigen

©elegenl^eit bereit , ju lärmen unb feine Öebeneluft

gu begeigen. ) fogleid) umringt: öenotfc^fa,

alte' 35e!annte, gab fxu) guerft gu erfennen, fie

öerfic^erte • il^m
, f(^on einem Stugenblicf fie

il^n unfel^Ibar erfannt l^aben, ftellte bie übrige ®e=

fellf(f)aft unb nannte Seben, fogar il^ren ^Bräutigam,

beim 3)iminutiünamen. S)er gange ©^ begab fi^

ben "(Speifefaal in ba§ ©aftgimmer. 2)ie Sapeten

in beiben Simmern neränbert, Stmeublement

lebod) baffelbe geblieben;^ erfannte ba^;
am ^enfter ftanb fogar berfelbe S^läl^rafimen in berfelben

©teHung — unb öieltei^t gar mit berfelben unDolt=

enbeten ©tiderei ie öor ac^t Satiren. nötl^igte

if)n, auf einem bequemen ©effel ^la^ gu nel^men; fittfam

festen fi(f) Sllte um il^n im Greife ^erum. fragen, ^ue=

rufe, (Srgäi^Iungen brängten einanber um bie 2öette.
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— 2öir ^ (Sie lange mc^t gefeiten, bemerfte

Senotfd)!a naiD ]
— unb and) ^1 f)abm

ni^t gefeiten.

— glaube ) 1^ fiel i^r ber Söruber[
ttt'e 2öort. — 5 brad)te 2)id) ^eteröburg unb

i^ebor| f)at Immer auf bcin §anbe gelebt.

— Sa, unb feit jener Seit i[t geftorben.

— Unb\ S;imofe|emnä, fe^te (Sc^urotf^fa fjinp.

— Unb 9lafta§ia ^arpotona, fagte 8enotf(i)!a: —
unb 3)bnfieur Öemm . . .

— 2ßie'? öemm ift geftorben? fragte ^!^.
— , ertoieberte ber junge ^aUtin: — er ift Don

l^ier £)be|fa gereift; e§ foH if)n Sentanb überrebet

i^aben, i^inäufommen
; unb bort ift er geftorben.

— @ie miffen nit — ift ettnae oon feinen ßompo*

fitionen ?

— ö5ei§ nit; glaube aber !aum.

Sllte üerftummten unb marfen einanber SBlide ju.

©in leiteg 201! Don @ermutl^ 50g über bie

jungen @efiter.

— a3Zatroö!a aber lebt — fagte öenotf!a.
— Unb @ebeonott)e!i) lebt — fe^te ber 53ruber

l^in^u.
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8ei tiefem 0tamen| ein ein[limmigee lautee

Sachen.

— 3«, er lebt unb lügt mie mx, ful^r 50^arj[a

2)mittien)na'e (Sol^n fort: — unb, fagen (Sie baju,

bieg mut^millige 2)ing ba (er miee auf bae 3nftitut§=

fräulein, bie @(^n)efter feiner ©attin) geftern

Keffer in bk 2)ofe gefd)üttet.

— 2öie er genieft Ijatl rief Öenotfc^fa aue

— unb abermale erfc^allte ein J^er^lic^ee.
— S5on öifa l^aben tt)ir Dor iturjem S^la^ri^t erl^alten,

fagte ber junge ^alitin — unb tüieber oerftummten 2tUe:

— fie fül^It fic^ {)1, mit i^rer ©efunb^eit gel^t eg \t^t

allmä^Uc^ beffer.

— Sft fie immer in bemfelben Softer*? fragte

^) m(f)t o^ne 5Knftrengung.

— , in bemfelben.

— (Schreibt fie 3f;nen oft?

— Sflein, niemals ; Dbc^ric^ten t)on il^r !ommen une

Rubere ^u. StUee öerfiel in tiefee (Sd)tt)eigen
;

„ein (gngel giel^t ftill vorüber/' bacfite Seber.

— 2öünf(^en @ie nic^t in ben ©arten ju gelten?

fragte Äalitin Sarore^Q: — er ift je^t rec^t l^übfc^, ob=

gleid) mx il^n etJnae tiernaciiläffigt Iiaben.

begab ft^ bal^in unb ba§> ©rfte, ti)a^

in bie Slugen fiel — jenee, auf meldjcm
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er etnft mit ßifa einige glütfUc^e, nie mieberfei^renbe

Slugenblitfe! f)atte; | unb fc^ief; er erfannte aber, unb feiner @eele be«

mäc^tigte jenee ©efül^l, bem ^, in ^reube

im Seib, gleid) !ommt — bae ©efü^l lebl^after S;rauer

über tierfd)tt)unbene Sugenb , unb einft befeffenee .
ben jungen beuten manbelte er bie:

bie Öinben in ben legten ac^t Sauren etmae älter

unb ftärfer, i^r! bitter ; 33[
ringsum in bie ^i)^e gef(i)offen, bie ^imbeerfträuc^er

f)attzn i^r öollee 2öa(^et^um errei^t, bie ^afelbüfc^e^ üermilbert unb überall buftete öon

©infter, Öaub, @rae unb ^-lieber.

— ^ier lie§e fi(^'e gut „SBinM" fpielen — rief

Öenotfc^fa^ aue, inbem fie auf einen fleinen, üon

ßinbenbäumen umgebenen Sfiafenpla^ trat: — { finb

gerabe unferer ^ünf.

— Unb f^ebor anitf, l^aft 5)u i^n überfeinen?

bemerfte ber SSruber . . . Dber üielleict)t jäl^lft 2)u S)td)

ni^t mit?

8enotfd)fa erröti^ete lei^t.

— ^ann benn aber f^ebor anitf, in feinen Scil^ren

, . . entgegnete fte.

— 3ä)- bitte ©ie, fpielen ©ie, marf ^^ \u)mU

bajteifcl)en: — geben (Sie nic^t 1 auf . SDtir
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felbft 1 angenehmer fein, iä) tt)ei§, ha^ 1
S^nen md)t j^inberltd) bin. 6{c brausen nnd) nt(i)t gu

unterhalten; mir Stiten l^aben einen SeitDertreib, ben ©ie

no(f) nic^t fennen, unb bem fein anberer gIeid)!ommt:

bk Erinnerung.

5)ie jungen Seute prten mit freunbli^er,

menngleid) etmae fpöttifd)er ©^rerbietigfeit an — ganj,

aU f)ätte ein Seigrer i^nen eine S5orlefung gel^alten —
unb ftoben bann aueeinanber 9iafenpla^e 3U5

fteUten fid^ i^rer 5Siere an bie ^äume, ©iner fa^te

in ber — unb S;reibett begann.29 fe^rte unterbeffen in ^urücE, trat

in ben (Speifefaal, näl)erte bem (Slaüier unb berül^rte

eine ber Saften: ein[, reiner Son erflang

unb 1) ftitt in feinem^; bie erfte

9lote jener begeifterungeDolten, 1 öor

langen Sauren 8emm, ber üerftorbene 8emm, il^n in

jener 5Rat in fo gro^ee ©ntäücfen oerfe^t

i^atte. 3)ann begab fi Öamrel^fi) in bau ©aftjimmer,

unb blieb lange in bemfelben: in biefem Simmer, er

öifa fo oft gefe^en fiatte, trat ii^r 3BiIb lebi^after oor

feine @eele; i^m bäute, er fpüre ringe umifier bie

©puren i^rer ©egenmart; bie Srauer um fte aber

peinigenb unb fer: fepe il^r bie dinf)e, bie ba§

Slnbenfen an S5erftorbene ]^interlä§t. Öifa am

geben, aber fie meilte fern, an einem unbefannten Orte;
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er gebaute if)ver, 1 einer Öebenbcn unb !onnte ba^

lunge 50, er einftmale geliebt f)attt, ni^t

tüiebererfennen in jenem 9flebelgebilbe im, Don 2ßei{)rau(i)etr)olfen uml^üöt. ^)
tDürbe ftct) felbft nid)t erfannt f)abcn , er fi^ fo

l)ätte fe^en fönnen, U)ie er in ®eban!en .
Saufe biefer ac^t .oaf)re in feinem^ ein 2Benbe=

pun!t eingetreten
,

jener 2ßenbepunft , ben SSiele nic^t

erleben , aber o^ne1 unmöglid) ift , bie an'e

©nbe ale rect)tf(^affener SDienfc^ auejuljarren : er l^atte in

ber %^ai aufgehört, auf feine perfijnlic^e Söol^lfal^rt be=

bac^t fein, eigennü^ige S^ecfe im Stuge f)aben.

<5r l^atte ^rieben mit ftc^ felbft gefc^loffen, unb —
tuarum foHten mir cy nid)t befennen'^ — er nid)t

an ®efi(^t unb Körper, an ber @eele er

älter; bis in'e ter hinein ein iugenbli(i)eö

1), '^ ju fagen pflegen, ift ferner

unb faft lä^erlid); f(^on ft^ä^en fann fid) ber,) ©lauben an ba^ @ute, bie <äraft bee ^BiltenS

unb bie öuft an S^ätigfeit ni(^t eingebüßt ^at. ^!^
I^atte ein :^\, aufrieben fein : aue i^m in ber

St^at ein tüchtiger 8anbirtf), ber ben Sfcfer

Bu pflügen öerftanb unb feine Gräfte ni^t für fic^ allein

nü^te; fo Diel in feiner 9}?ac^t ftanb, fieberte unb

feftigte er bie Sage feiner dauern.^ trat aue bem ^aufe in ben ©arten, fe^te
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flu) auf ba§i befannte 33änf^en — unb üon btefem

treuem^ aue , STngeft^te jenee [ , er

5um legten 5DiaIe Dergebene Die Slrme ) htm gemeiJ^ten

53, in 1 ber golbige Sßein ber öuft perlte

unb f^äumte, auegeftrecft l^atte — fd^auete er, ber ein=

fame unb 1[ 2öanberer, beim [röi^Iidien

einee Jüngeren ®[11§ — auf fein üergangenee Seben

gurücf. Srauer erfüllte fein ^erj, aber frei üon

^ngft unb 9fieue: gab , er Srauer

empfinben burfte — ), er gu erröti^en

gel^abt J)ätte. „(Spielet, feib frö^Iid^, tt)ad)fet auf, 3^r

iungee ," backte er, unb nid^te 33itteree lag in

feinen ©ebanfen: — „ Öeben beginnt erft für @ud),

unb tüirb eu(f) lei^ter fallen, ale une
;

^f)X merbet

nid)t, mie mir, © eine 33al^n gu brechen l^aben,

fämpfen, flürjen, mieber auffteJ^en muffen, mitten im

2)un!el; unfere ©orge , ^ mir nic^t ©runbe

gerietet mürben — unb mie S5iele ber Unfrigen finb gu

©runbe gegangen! — ^f)x aber mü^t an'e Ser! gelten,

mü§t arbeiten — unb unfere, ©urer a^orläufer, ©egene=

münf(f)e foKen © begleiten. 5DZir aber bleibt nad)

bem l^eutigen Sage, nad) all biefen ©inbrütfen nur,

©ucf) meinen legten @ru§ ju entbieten — unb

mit Srauer, fo o^ne im ^, ol^ne

mi^günftigen Slücfi^alt , im ^ngejt^te bee ©nbee , im

2lngefid)te bee mic^ ermartenben ©ottee , auejurufen :
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„2!, einfameS Sllter! , nu^=

lofee öeben!"^ er]^ob fid) ftitt unb entfernte | ftiH; eg

l^atte if)n D^iemanb bemerft, S^iemanb ii^n aufgelEialten ,

lauter erfd)aöte i^inter ber bieten 2öanb f)o]^er

Öinbenbäume luftige ^. ©r ftieg in ben

2;aranta^ unb befal^I ^utfc^er, ^aufe ju

fal^reu, D^ne bk ipferbe anzutreiben.

„Unb ba§ ©nbe?'' öielleic^t ber unbefriebigte

öefer fragen. „ äöae ift fpäter aue ^!^, au§

Sifa getüorben?" ^ folt man aber öon SDZenfciien be=

rieten, bie, aud) am Seben, bod) bereite ben

©1^ ber 2öelt oerlaffen i^aben? i^nen

^urücEfef)ren ? ^) folt, njie man erjäl^lt, |§,
entlegene ofter, in 1 fid) fa äurücfgejogen l^at,

befugt — unb fie gefeiten j^aben. ^uf bem SBege üon

einem ber jum anbern, fie l^art an ifim t)or=

beigegangen, bal)infd)reitenb mit bem gleid^mä^igen, fiaftig»

bemütl)igen @(^ritt ber 9bnne — unb l^atte il^n nid^t

angefelien; nur ein leiste« Stttern l^atte bie 2öimper beg

feiner @eite gefe^rten 3(ugee bemegt, nur nod) tiefer

l^atte if)x ^^ageree ©efic^t gefenft — unb nur

3:urfl6njen)'§ au§se. äöerfe, . IV. 20
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tefter ]^atten ftc^ bie , t»om 9fio[en!ranäe um[(f)lungenen

%xnQZx ber gefaltenen aneinanbergepreBt. 2öa^

mögen |te 33eibe gebaut, tüa^ empfunben !^aben? 2Ber

lann tt)iffen? 2öer fagen? @ giebt im öcben

^igenbltcfe, giebt ©efü^Ie ... auf bie man nur

^inen tüerfen barf, ol^ne bei öermeilen ^

iönnen.
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„yCac^bavf^aft," barin beftel)t eine ber f)auptfä^»

Haften Unaitne^mltc^feiten beg Öebene auf bem Öanbe.

i^abe einen ©utebeft^er aue bem Sßologba'fdjen ®ou=

üernement gefannt, ber bei jeber pafjenben ©elegenl^eit

auejurufen pflegte : „ ®ott fei gebanü
,

l^abe feine

5Rad)barn " — unb i^ geftel^e , i^ mu^te biefen glütf»

(Srbenfol^n beneiben. 9)lein öanbgüt(f)en lag in

einem ber üolfrei^ften ©outiernemente Stu^Ianbe.

liebe S5ol! Don Sflac^barn umgab mi^ in ja^rei^er SJienge,

t)on biebern unb e^renmertl^en ©utebefi^ern, in meiten %xad^

unb meiten Söeften an — bie auf lodere Seifige in (5£)'

rötfen mit langen Slermeln unb SSorbenquaften auf bem. Unter alten biefen Öanbebelleuten entbedte j[ebo(f)

burcf) Sufalt einen überaue lieben^mürbigen jungen: er

l)atte frülier im a3Zilitär gebleut, ]^ feinen 2lbf(f)ieb

genommen unb ftdf) für immer auf öanbe niebergelaffen.

5öie er fagte, l^atte er girei Saläre im . -- f^en 3fiegimente

gebleut ; iu) aber begreife ni^t , mie biefer
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$[ nur p>ti %^ l^intereinanber
, gefd)U)eige

bentt Sa^re lang irgenb ein 2(mt üermalten

fönnen. ©r für „rul§igen§ 2eben, für (StiHe"

gefc^affen , ba^ l^et^t für traget
, forglofee SSegetiren,

ba§ , beiläufig gefagt , gro^e unb unerfc^öpflidie

lu bieten im @tanbe ift. @r befa§ ein re^t

I)übf(f)ee S5erntögen: ol^ne ft^ bie 39en)irtf)f(^aftung feinet

©utee angelegen fein gu laffen, »erlebte er jäl^rlid^

gegen ^efin taufenb Sflubel; er l^ielt einen üorpgli^en

) (mein 8e!annter ein ^^reunb guter ^üc^e),

unb lie^ fic^ au^erbem bie neueften fran=

jöfiftfien S3ü(f)er unb Seitfc^riften fommen. 3n ruffif(|er

@)) Ia§ er nur bie S5eri(i)te feinee unb

felbft ba^ machte il^nt gro^e. S5om SJforgen an( er ni(i)t gerabe auf bie Sagb ritt) bie jum

SO^ittage unb ) bei S^afel, tarn er nit^t aue bem

©d)Iafrotf ]^eraue; entmeber vertrieb er fic^ bie 3ßit,

inbem er unter lanbtoirtl^f^aftlic^en (5ntürfen untrer»

fieberte, ober er ging in ben (Statt unb auf bie Stenne

unb lachte unb f^er^te mit ben 2öeibern, bk bann in feinem

SBeifein fic^ beim @c£)raingen ber 2)ref(J)fIegel nicfit --
anzugreifen pflegten. ) ©ffen P^zqU mein

greunb üor bem ©ipiegel forgfältig Sioilette ju}
unb fu|r bann irgenb einem^, ber mit einem

]^übfd)en ^öc^tern gefegnet ; forgloe unb frieb»

macf)te er balb ber einen, balb ber anbern ben ^of,
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fpielte mit iljnen Slinbefu!^
,

jiemKd) fpät

^aufe jurücf unb üerftel fofort in tiefen ©ulaf. @i^

langtijeilen fonnte er nic^t, benn er

iinbef(^äftigt ;
in ber Stuemal)! eineS Seitoertreibee er

niemale ^11| , unb bie geringfte MeinigMt fonnte

il^n 1 ein unterf)alten. Slnbererfeite machte er

fid) nic^t üiel auö feinem Öeben, unb barauf

anfam, einen SBoIf ober ^ p „überrennen" — fo

fe^te er in geftredtem ©alopp über fo breite ©räben, ba^

mir'ö big l^eute unbegreiflich ift, ie er nic^t l^unbert

1 ^ ®eni(f gebrocfjen f)at. 2) eben einer oon

jenen SDZenfd)en, bei bereu Slnblid in ©inem ber ®eban!e

auffteigt, fie feien fic^ ii^ree eigenen 2ßert^e§ ni(^t beu^t,

f(f)Iummern unter äußerer ®lei(i)giltig!eit gro^e unb

l^eftige ßeibenfcfiaften ; er ©inem aber in'e ®efi(^t

gelabt l^aben, ]^ätte er eine Si^nung baoon geliabt, ba^

man folc^e Stuftet über i^n I}egen fönne; unb bie 2öal^r»

l^eit SU fagen , i^ felbft bin Der 9Jteinung , ba^ , roenn

mein S3e!annter in jüngeren Seigren etffia ein un=

beftimmtee, 1 l^eftigee ©treben empfunben

j^aben foßte, ma^ man re^t be^ei^nenb mit „®ta^" benannt , fo l^atte fid^ biee ©treben bzi

i^m fc^on längft oerloren. ©r giemlic^ ]^!

beleibt unb erfreute fic^ einer öortrefflic^en ©efunbl^eit.

^eut Sage !önnen ir Seute, bie fic^ nur mit

fic^ felbft befc^äftigen, ni(i)t genug in ©^ren l^alten, benn
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bergleic^en trifft man äu^erft fetten . . . unb mein 8e=

tannter im ©tanbe getrefen, fein eigenee ganj

31t üergeffen. 2) genug üon if)m, um fo mel^r, meil

er nicf)t ber1 meiner ©rsäl^lung ift. ttitt nur

€!^, ^ er ^eter ^eboroopitfd) ^f^inott) l^ie^.

einem .^erbfttage mir unfer fünf Säger

bei ^eter ^eboromitf^ jufammengefommen. 2)en ganzen

SJforgen Ratten mir auf bem ^elbe jugebrac^t, gmei Söölfe

unb eine 5DZenge ^afen Sobe ge^^e^t unb in

jener freubig = erregten (Stimmung jurütfgefel^rt , bie |eben

e^ten SBaibmann einer 3agb über!ommt.

begann gu bunfeln. 2)rau^en ftri(^ ber 3ßinb über

bie gelber unb neigte geräuf^öoK bie entblätterten Söipfel

ber SSirfen unb Öinben, bie Sutf^inom'S umftanben.

2öir angefommen unb ftiegen üüu ben ^ferben . .

.

am ©ingange blieb ftel^en unb marf einen 35Ii(f 3U=

rücf : langgeftrecfte SBoIfen gogcn am grauen «^immel j^in
;

bie bunMbraunen ^ecfen ädj^ten! , Dom 2Binbe ge«

petf^tj* ba§ 1! ® fd)miegte miberftanbeloö

unb traurig ber 2änge an ben S3obenj

5)ro[feIn gogen über 35üfeIn !)orot]^er

bebetften (£erefen; pfeifcnb j^üpften ^ol^lmeifen

auf ben bünnen unb ßmeigen ber 5Bir!en=

bäume uml^er; aue bem 2)orfe tönte ]^eiferee ^unbegebett

l^erüber. (Sermutl^ manbelte an . . . unb mit

wahrer äßonne trat i in ben ©peifefaal. 2)ie ^enfter-
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laben maren gefcfiloffen , auf bem ruitben, mit f^neemei^em

3:if(^tu(^e bebetften @peifeti[^e, mitten unter gef(f)liffenen

^lafc^en DoH rotten Söeinee , brannten ac^t fersen in

filberneu 2eud)tern; im ßamine flammte luftig ein ^euer

— unb ein alter, f)öu)\t anftänbiger ^aus^ofmeifter mit

breiter @Ia^e, ) 2lrt geüeibet, ftanb el^r=

erbietig regungeloe öor einem anberen S;if(f)e, auf meinem

bereite, in leisten buftigen 2)ampf gepllt, eine gro^e

©uppenf(f)üffel prangte, ^uf ber ^aueftur mir

an einem anberen ältlici)en 2)iener uorbeigefommen , ber

mit ®efrierenma(^en be§ Sl^ampagnere — „
Siegeln ber ^unft" — befd)äfttgt . — 2) S)iner

, tük in äl^nlicfien^ gu fein pflegt, überaue

j^eiter; ir Iahten, gaben Sagbabenteuer jum Seften unb

gebauten mit ©ntjücfen äeier berül^mter „2;reiben." }
bem ©ffen festen ir un§ in breiten ©effeln um ba^

damin !E)erum; auf % erf(^ien eine geräumige

füberne ^1 unb einige SDZinuten barauf oerfünbete une

bie ftaclernbe flamme beg ange^ünbeten^ glüd^

unfereö Sßirtl^ee: „einen ®:^ein l^erjufteltten.
"

— -^eter ^eboroitf ein SD^enfcf), bem e§ an ©e=

fd)icf ni(^t fel^lte; fo pm 5Beifpiel mu^te er, ba^

auf bie (£inbilbunge!raft fo ertöbtenb ir!t, ie ber gleich)»

mäßige, falte unb pebantifc^e ©(^ein einer öampe — unb

er befal)! ba^er, nur ^ei ^erjen im Simmer brennen

3u laffen. ©igent^ümlictje (Sdiattenbilber, öom '

unftäten
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^{ pammen im (Samine unb in ber ^unfcf)^1 erzeugt, gitterten an ben 2ßänben unb l^ev . . .

eine ruhige, anwerft mo^lti^uenbe 33ef)agli(^!ett in

unferent Snnern an bie (SteHe ber lärmenben ^eiterfeit^ ber S:afel getreten.

Unterl^altungen l^aben — glei(^ (bem Iatei=

ttif(^en© ^ufolge) i^re, wie in ber

Söelt. Hnfere UnterJialtung an biefem Slbenbe ganj

befonberS mannigfaltig imb . S5on ©in^el^eiten

üerftieg biefelbe bie gn i(i)tigen ^^ragen üon aU--

gemeiner 33ebeutung 'unb feierte leicht unb

ju ben Sntereffen bee öebene gurücf . . .

'^ mir äiemlid) lange gefdima^t l^atten, Derftummten

mir . 3n folgen 3)iinuten 'i)i^t , giel^t

ein ©ngel ftilt üorüber.

ei^ ni(f)t, ber ®runb bee ©ö)meigene

meiner ©efä^rten gemefen fein mag; ftitt,

mein 33Ii(f unermartet auf brei beftaubte ^ortraite fiel,

in fctimarjen, pljernen S^ial^men an ber Sßanb l^ingen.

2)ie ^-arben unb l^in unb mieber abge^

fprungen, bie ®eficf)ter aber fonnte man unterfc^eiben.

mittlere iBilb ftellte eine junge ^rau Dor in

meinem, mit (Spieen befe^tem Meibe unb ^opf-

\> aue ben ad^t^iger Sauren. ), auf ööKig [-
gern ^intergrunbe , runbe , ®eft^t einee

bieberen ruffifc^en ©utebefi^ere öon ungefäl^r fünf unb
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!, mit niebriger, breiter ©tirn, ftumpfer

Sflafe unb treul^ersigem Säbeln, abgebübet. S)ie franko'

ftfd)e, gepuberte ^rifur pa^te nid)t ju beit

flar)ifd)en ©ejt^tejügen. ©er fiatte il^n in einem

l^eürotl^en mit großen ©laefnöpfen unb mit einer

^l^antafie ' 5BIume in ber bargeftellt. 2)a§ britte,

Don einer anberen, geübteren gemalte 33übni^,

fteüte einen 5DZann non brei^ig Salären öor in grüner

Uniform ilaiferin Äatl^arina'g ^dt, mit rotljen 3(uf=

fd)Iägen, meiner Sßefte unb feinem, battiftenem ^aletuc^e.

2)ie eine rul^te auf einem Sf^oi^r mit golbenem

^nauf, anbere in bie Sßefte geftetft. 2) braune,§ magere ©eftd)t oerrietf) freien ^od)mut]^. 2)ie

fd)malen, langgezogenen fliegen über ben ped)»

fdjiüarjen Stugen faft an einanber; um bie bleiben, !aum

bcmerfbaren kippen jpielte fein gutee 2äd)eln.

— ! ©ie betrauten meine ^ortraite ! fagte ^eter

§eborou)itfd).

— 3a, ic^ jef)e [ie mir an, entgegnete i(^ mit einem

S3Iicfe auf i^n.

— Söollen ©ie eine gange @ef(^ic^te t»on jenen brei

5)5cr[onen pren?

— 93?it Vergnügen, gaben mir einftimmig gur

SXnttüort.

^eter (^eborotoitfc^ erl^ob fid) oon feinem ^, na^m

ein Öic^t, näfierte e§ ben 3Bübern unb begann mit bem
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2; 3)^[, S:i^tere feigen lä^t:

„Steine! 2)te[e S)ame ift eine ^flegetocfiter metnee

leiblichen UrgroBöatcre, Dlga N. N.,

benannt, unb ift box üierjfg Sa^^ren unDeri^eiratl^et

Derftorben. S)ie[er ^^err — er auf ben 93^ann in

Uniform — ift ein ©arbefergeant , Sßaffili Stüanomitfc^,

glei(f)falte öutfc^inoit), im Saläre eintaufenb fiebenl^unbert

unb neunzig in (Sott entfc^lafen; unb biefer , mit

bem iä:) nid)t bie (SJ)re l)abe, 35ertt)anbtf(f)aft --

bunben p fein, ift ein gemiffer Slfanafiemitfd)

8!logatf(f)ett}, ber, foüiel mir befannt ift, nie gebient l^at.

Bemerfen ©ie, iu) bitte, ba§ 8, ba§i er auf ber 33ruft,

gerabe auf ber (Stelle bee ^, l^at. 2)iefce ,
tüie 8ie feigen, genau oon ber ^orm einee Sreiede,

fann, aller 2öal^rfc[)einlid)!eit , nic^t Sufall ent-

ftanben fein . . . 3e^t, ful^r er in feinem1^
Sone fort, — l^aben ©ie bie ®efättig!eit ju nel)nten,

fid) mit ©ebulb ^u ruften unb aufjul^ür^en.

— 93Mne Ferren! begann er, — ftamme auS

einem jiemlicl) alten ®ef(^lec^te. Sd) bin auf meine

ftammung nic^t ftolj, ireil meine 35orfal)ren alle unge-

l^eure SSerf^menber gemefen finb. ^Diefer 3}ortt)urf trifft

jebod) ni^t meinen Urgro^oater, Slnbreemitfd)

g'Utfc^inou) ,
— im ©egentl^eil : er ftanb in

.

einee Überaue fparfamen, \a fogar geizigen a3Zenf(^en —
iiorjüglid) in feinen legten Sebenej[al^rcn. (Seine 3ugenb=
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leit öerbrai^te er in ^etereburg, ©Hfabet^ ben S^ron

inne I)alte. S)ort J^eiratl^ete er, unb feine ®attin, meine

Urgroßmutter , f^enfte i^m öier ^inber — brei

©öljne, SBafftli, unb ! (meinen leiblichen

©roßüater), unb eine Softer, 9tatalia. l^atte

Stnbreetüitjd) eine oater- unb mutterlofe, öerlaffene

SBaife, bie 2:o(^ter einee entfernten SJenranbten,

^ftegeünb in feine gamilie aufgenommen — jene Olga, r»on ber i^ foeben fpracE). 2)en leibeigenen

meinee ©roßüatere beffen {\ i^wax befannt,

benn fie ließen il^m, fein Unfall bajiüifdjen !am,

ben unbeträc^tlicf)en 3ine gufommen — gefeiten aber l)atte

i^n nocf) kleiner üon i:^nen. ©üt^en Öutfdiinotrfa,

ber Slnmefenl^eit feinee ©ebieterS beraubt, blül)te auf unb

gebie]^ — ale gan^ unertoartet an einem frönen

eine f(i)tt)erfällige, altmobifc^e ^tfcl)e \'§ ®orf ful^r unb

üor bem ©^ulgen l^ielt. S)ie SSauern,

üon einem fold^ unerprten ©reigniß aufgef^redt, liefen

jufammen unb tonnten nun ii^ren ©ebieter, il^re ©belfrau

unb bk gange ^-amilie, ben älteften <BoJ)n, 2ßafjili, --
genommen, ber in Petersburg geblieben , in 3(ugen=

fd)ein nehmen. (Seit jenem benfmürbigen Sage bi§ an

fein feligee Gnbe l^at ^nbreeitf ni(f)t mel)r

Öutfinofa Derlaffen. 6r baute ein, baffelbe,

in) ic^ je^t SSergnügen l^abe, mic^ mit S^nen

ju unterl)alten
; :} bie ^ir(^e erbaute er unb begann
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nun fein geben ©utebefi^er. 51
ein t»on !^ l^ol^em 2Bu(i)fe, mager,

i(^tt)eigfam unb in alten feinen Semegnngen anwerft lang«

fam! niemanb, fein ^ammerbiener auegenommen, fal^ i^n

je im (S(!)lafrocf unb ungepubert. ^Inbreemitf^

pflegte beim ®e!^en bie .^änbe auf bem p Italien

unb bei jebem Stritte langfam ben ^opf ^u breiten.

Sagtäglici) fpagierte er in ber langen ginbenaUee, bie er

eigenpnbtg gepflangt ^atk — unb öor feinem ©nbe

xft il^m ba§i 2>ergnügen ^u S^eil geworben, be§

@d)attene jener 2inben ju erfreuen. StnbreetDitfd)^ Drt!arg ,- feiner (^d)raeig=

famfeit mag ber !§11^ Umftanb bienen, ba^ er

im 3>erlaufe öon^ 3al£)ren ni(^t ein eingigee 2Bort

mit feiner ©attin, Slnna ^^, gefproc^en r)atte.

Ueberl^aupt feine Begleitungen gu gang eigener

2lrt. — @te fül^rte bie gange 2öirtt)f(^aft, bei S;tfd)e fa§

fie febeemal neben i^rem 50tanne — er ol^ne*
]^ergig!eit ben Wiener, ber erbreiftet, i'i)x nur mit

einem Söorte une^rerbietig gu begegnen, bcftraft ^) —
unb bennocf) fprad) er nie mit il^r, nal^m er fie nie bzi

ber. Slnna51 eine fc^üd^terne, bleid)c,

niebergebeugte ^rau : 2^ag Derri(i)tete fie auf ben

^nieen in ber ilEir ©ebet unb lä^elte niemale.

3DZan ergäf)Ite fi, fte ptten frül^er, b. f). Dor il^rer --

fünft auf bem ©ute, fel^r einig gelebt, bann aber, fagte
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man, fei S(nna ^1 ü)ren^ ^id)ten un-

treu unb ber üon ^' unterri^tet

. . . bem nun fei — Slnbreemitf^ üer»

fö^nte fic^ mit feiner ^rau ni^t einmal auf bem (Sterbe*

bette. 2öäl^renb beffen le^ter .^ranf^eit U)ic^ fte nic^t

ßon feiner (Seite ; er aber fd)ien fie ni(^t ju bemerfen.

©inmal fa^ Stnna ^1 ) im (S^Iaf^immer

Slnbreemitfc^'g ; er litt an (Sct)laflofig!eit — eine

Öampe brannte bem ^eiligenbilbe
;

Subitfd) , ber

S)iener meinee ©ro^oatere, auf ben fpäter inrüd--

fommen , i^inauegegangen. ^1
ftanb i^rem ^ auf, fti)ritt burd) ba§ Simmer

big an'^ 5Bett i^reS ©atten unb fiel üor bemfelben f(i)Iu(^«

jenb auf bie ilniee, fie iDoItte etmae vorbringen — ftred'te

bie Strme aue . . . 2(nbreett)itfc^ rnarf einen

auf fte unb — rief mit fc^tüadjer, | fefter Stimme:

„^ubitfd)!" ^er 2)iener trat ein, ^nna ^1 er»

f)ob ft^ raf^ unb manfte ifirem ^pia^e p.

2(nbreen)itf(f)'e Ratten gro^e ^ur^t cor

i^rem 3Sater. Sie auf bem @ute aufgema^fen unb

Sengen bee fonberbaren Betragene 5(nbreeu)itfcf)'e

gegen feine ^rau. Sie l^atten

auBerorbentlic^ lieb, burften | nic^t i^re ju i^r

blicfen laffen. Sie felbft f^ien geu)ifferma§en S(^eu öor

if)nen l^aben . . . Sie erinnern fii^ nod) meinet ®§=
üatere, meine Ferren! S3io an fein ßnbe pflegte er auf



320 ®rei Portrait §.

ben Seiten etn^erjuge^en unb flüfternb ju fprec^en . . .

voa§ madjt ! ©r unb fein,, einfadje Öeute, gute, ruhige unb ge-

niütl^Uctje 5)knfd)ett; meine grand taute S'latalia J^atte

einen rollen unb bummen 5)2enfd)en ge^eirati^et unb

bewahrte i:^m bie an'e (5nbe eine ftiUe, fne^tif^e

Siebe. — ©in anberer (Sl^araÜev ber

Söaffili. ^, id) nic^t irre, ^
StnbreeODitfd) i^n in -Petersburg gelaffen l^atte. =

er^ Seigre alt. 35ater l^atte ii^n ber

£)bJ)ut einee entfernten 3}eranbten, ber nic^t mel^r jung,

uuDeri^eirat^et unb eingefleifdjter 35oItairianer , ant)er=

traut. Sßafjtli voüu)^ Fjeran unb trat in S)ienft. (Sx

ni^t Ijou) üon Sßuc^fe, aber gut Qtbant unb unge»

1)^ geanbt; er fprac^ portrefflid) franjöfifd) unb

ftanb in bem 3fiufe einee gefc^icften ^-ed^tere. ©r galt für

einen ber eleganteften fungen im Stnfange ber

Otegierung ^atl^arina'e. 5D?ein SSater ersäi^lte mir oft,

er f)abz meiir eine alte 5)ame getroffen, bie nid^t ol^ne

fierjli^e ^ül^rung an Sßaffili anoitf Sutfd)inora ju

benfen t)ermod)te. (Stellen @ie einen ?Dtenfc^en ttor,

mit ungeöi^nlid)er ^raft bee SßiUene ^, leibenfc^aft=

Uu) unb bered)nenb, auebauernb unb !ül^n, üerfd^Ioffen bis

aufe 2(eu^erfte unb — Stuefage Silier, bie i^n ge--

!annt l^aben — öon bejaubernber, öerfül^rerif^er Siebene-

toürbigfeit. ©eiffenl)aftig!eit, ©ut^erjigfeit, 3fiec^tegefül^l
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gingen i^m^ ab mb ptte 5fttemanb i^n einen

böfen DJIenf^en nennen fönnen. (£r --

geizig — uerftanb aber feinen^ bemänteln unb

liebte Unab^ängig!eit über 3lttee. 2ßenn 3Ba|ftIi»
tüitf^ gelegentlich ein Öä^eln geigte, frennblic^ bie f^tDar^en

2(ugen jufammenbrütfte, Semanb „um ben i^tnger tüicfeln", , vok man jagt, unmöglid), ii^m "
fte^en — unb felbft Öeute, bie Don feiner ^^erjlofigfeit unb

^älte überzeugt , liefen fic^ oft Don ber Söunber*

fraft feineö ©influffee l^inrei^en. @r eifrig auf feinen

S5ortl^eiI bebaut unb^ Stnbere, bemfelben bienftbar ^u; glü(fte i^m in, er niemale ben

^opf oerlor, üor @c^mei(Jietei feinen füllte,

i^m biefelbe ale SDiittel bienen fonnte unb fic^ auf

(St^meitfieln „Derflanb".

3e]^n Saläre ^\ ^breeitf(l)' Ueberfiebelung

auf'g öanb tarn er auf öier 93^onate brillanter ©arbe»

Offizier nad) Öutfc^inofa — unb e§ gelang xi)m in biefer

Seit fogar feinen 3Sater, biefen ftnftern Stlten, ju bejaubem !

©onberbar! 2)er ^erbe, trocf'ene 2lnbreeitf prte

mit einer f^abenfrol^en ©ntjücfene bie ©rsä^lungen

feineö @o^neü üon beffen Eroberungen an. 5^ie

trüber mußten ben aufreihen unb \t)n anftaunen

1 ein ^ 2öefen. Unb felbft Slnna *^1
fd)ien i^n me^r ale bie anberen, bie fo

fef)r juget^an, ju lieben . . .

3:urs^njelö'§ auSflero. 03!, 18b. IV. 21
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Söaffili aufe Öanb ge!ommcn , ein-

mal , um feine ^amüie ju befugen , üor 2(öem aber
, |

foDiel ®elb mie möglich t»on [einem SSater ^u öerfd^affen.

3n ^etereburg Ijatte er üerfcbmenberifd) unb flott gelebt

unb beträ(^tli(f)e ©Bulben Ijinterlaffen. 29ei bem ©eije

bee 35atere J^atte er fein lei^tee ©piel unb obgletd) ^man

3tnbreeit)itf(f) bem ©ol^ne bei beffen einmaligem 2?efu(^e,

aller 2ßal)rfc^einlt(^!eit , weit mel^r ®elb gegeben

l^atte, ale auen übrigen ^inbcrn im S5erlaufe ber

Saläre, bie fie im älterli^en ^aufe öerbrac^t Ratten, fo

i^ielt SBaffili an ben befannten ruffifd)en @runb=

fa^: „nimmt man, fo nel^me man mit oollen .J^änben!"

Slnbreemitf(i^ l^atte einen Wiener, ?(lamene 3ubitf^,

einen ebenfo langen, mageren unb fcf)ix)eigfamen ^OJenfc^en,

tt)ie er felbft einer . fagt, biefer Subitfc^ ^
jum ^^eil S5eranlaffung ^u bem fonberbaren SSenel^men

^nbreewitf(f)'g gegen feine ^rau gegeben: er fott

bie oerbrec^erifc^e 25erbtnbung meiner Urgroßmutter

mit einem ber intimften ^reunbe meinee Urgroßoatere ent=

betft l^aben. Söa^rfc^einlid^ toirb 3ubitf(^ feinen üor«

eiligen (Sifer tief bereut J^aben, benn ferner

geefett, einen 9J?enfd)en oon befferem ©emütli ,^u finben

ale ii^n. 6) l^eute ift fein Stnbenfen meinen ^ofeleuten

treuer. 3ubitf(^ befaß ba^ unbegrenzte 35ertrauen meines

Urgroßoatere. 3u bamaliger Seit l^atten bie ©utebefi^er

®elb
,

jte legten baffelbe jebo^ nic^t in @parcaffen unb
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Seif)ban!en an
,

fonbern bemal^rten bei in

unb in Oläumen unter ben ^upöben nnb anbeten Drten

auf. SrnbteeiDttfd) üermal^rte aU fein ®elb in einem

großen , eifenbefc^Iagenen haften , ber am ^opfenbe feinee

Settee ftanb. 2)er (Scf)lüffel p biefem haften mar 3u=

eingel^änbigt. ^ 2lbenb üor bem (Schlafen-

gel)en lie^ ^roan 2(nbreett)itf(^ in feiner ©egenmart biefen

haften öffnen, fc^Iug mit feinem (Stocfe ber Sfteil^e

an alle Dottgeftopften (Sä(fe unb jeben @onnabenb fc^nürte

er mit 3ubitf(f) bie @äcfe eigenpnbig auf unb ^ä^lte

forgfältig ba^ ®elD . 2Bafft(i f)attc Don biefem ge-

l^eimen treiben 2öinb befommen unb öon S5erlangen

entbrannt , bie 3fiu^e bee nerbotenen ^aftene gu ftören.

3n fünf big fe^g Sagen ^atte er Snbitfc^ ürre gemalt,

^ei^t, ba^in gebracht, ba^ ber arme 2Ute ganj

üon i£)m eingenommen. 3(1 nun\ if)n

gebü^renbermeife Dorbereitet ^atte, ftettte er fi^ beforgt unb

Düfter, auf 3ubitf(^'e fragen lange feine Stutioort

geben unb erflärte Ü^m, er f)abe aU fein ®elb Der«

fpielt unb — fap er irgenbmo nöt^ige

auftreibe
,

an legen. Subitfc^ in St^ränen

aue, tt)arf fi^ Dor il^m auf bie ^niee nieber, bat il^n,

er möge ®ottee eingeben! fein unb feine @eete nic^t

®runbe rieten. Söaffili, o^ne ein Söort au fagen, ner-

fi^Io^ fic^ . auf feinem Simmer. ©inige 9^inuten fpäter

t)örte er, ha^ Semanb leife an feine 2:^ür flopfte , er

21*
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öffnete unb an her© Subitfc^, bleid),

jitterab, mit einem @(i)Iüffel in ber. 3n einem

2lugenbK(fe ^^atte Söaffili Slttee begriffen, ©r an«

fange lang nic^t einmittigen. Subitfd) mieber^olte unter

S^^rönen: „nel^men @ie i^n, gnäbiger .i^err, nel^men (Sie

il^n" . . . © lüinigte Sßßaffili ein. ® an

einem 3Jtontage. SBafftli oerfiel auf ben ®!, ^
j^erauegenommene ®elb jerf^Iagene© ju

erfe^en. ®r regnete barauf, ba^ 2lnbreeffiitf(^ beim

2(n!Iopfen ber ©äcfe mit bem @to(!e , ber faum merfbare

Unterf(^ieb bee ^langee ni(^t auffalten — unb

big 5um ©onnabenb i^offte er @elb aufzutreiben unb

in ben haften gurütfjulegen. ©eba^t — getl^an.

2)er 3}ater allerbinge nid^te ^. ber

©onnabenb nal^e unb Söaffili i^atte !ein ®elb ; mit

ber entraenbeten @umme J^atte er gel^offt, einem reiben11 ein(5!1 im (Spiel abpgeinnen — ]§atte

aber felbft üerfpielt. Hnterbeffen ber (Sonnabenb

gefommen; tarnen bie mit (Sterben gefüllten (Säcfe an

bie 9leil^e. (Stellen (Sie fic^ nun , meine Ferren , ba^

©rftaunen unb ben ^man 3(nbreeitf' üor!

— 3ßae ift benn '^ platte er l^eraue.

Subitfd) fieg.

~ 2)u l^aft ba§i ®elb gefto^len?

— 0lein, ba^ f)abt nid^t.
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— ben (2[|1 öon -
fommen '?

— f)cibe Sf^iemanbem (Sd^lüffel gegeben.

— ^liemanbem? ^aft i^n gegeben

— fo bift S)u ber 2)teb. (äeWe !

— bin fein 2)ieb, 3» 2(|.
— 2Ö0

,
jum Seufel , ftnb benn bie (Sterben l^er*

gefommen? (So alfo betrügft 2)u ? Sunt legten

fage id) 2)tr'e — geftefie!

3ubitf(^ fenfte ben ^opf unb freujte bie auf

bem.
— ^iba

,
Öeute f)er! | ^ Slnbreemitf^ mit

mütl^enber @timme. — ^utl^en f)er!

— SCßte? @ie beflrafen laffen? ftammelte

Subitf^.

— Se^t mir ben an! glaubft S)u 2)i^ beffer ale

bie Stnbern? S)u bift einrieb! 9flein, Subitf^ ! öon

55ir ptte ein foMjee SSubenftüdf nit emartet.

— bin in Si^rem 2)ienfte grau, ^toan

5(nbreeitf, brate 5[ mit^ l^eraug.

— 2öae feert mi ©ein grauee .i^aar! 1 i
ber Seufel fammt S)einem 2)ienft!

S)ae ^auegefrnbe trat in^e Simmer.

— 9Re|mt il^n, unb gebt i^m tütig!

S(nbreeit[' Sippen mürben bIei unb jutften.
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© ging tm 3tmmer auf unb ab, mie ein voxibt§

in einem engen ^äfig.

2)ie l^eute magten nic^t, ben ^efefjl DoÜftrecfen.

— 2öae ftefit S^r ba, ^atlunfen? 2öoItt 3^r,
^ felbft an i^n lege, mie?

Subitfc^ legte fc^treigenb auf bie 2)iele, unb

ernjartete bie ©IrafDollftrecfung.

— ^alt! rief ^nbreemitf^. — Subitfd), gum

aKerle^ten 51 fage 2)ir, bitte i^ S)i^, Subit[(f),

geftei^e !

— !ann ni^t! ftö^nte Subitfc^.

— (5o pacft il^n, ben alten 1! . . . (Schlagt

tobt! nel^me auf mid^! bonnerte ber müt^enbe. 2)ie ©träfe Begann . . .^ ging bie Si^ür auf unb SBaffili trat J^erein.

©r faft nod) Weimer fein S5ater
,

feine

gitterten, bk Oberlippe l^inaufgejogen unb lie^ eine

Sieil^e ei§er unb regelmäßiger Saline feigen.

— bin ber @d)ulbige, fagte er mit bumpfer

aber fefter ©timme. — ^) § ®elb genommen.

2)ie öeute hielten inne.

— 2)u! ie? , mabtal o^ne 3ubitf(i)'ö ©in«

ittigung ?

— 9Zein ! fagte Subitfc^ : — mit meiner (5iniigung.

felbft ^) Sßaffili anoitf ben ©^lüffel gegeben.
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, ^, mein gnäbiger, junger,
finb 6ie 1| gefommen'?

— tft alfo ber^ | ^(.
—! 2)ir, äßaffili, ban!e S)ir! 2)ir aber, Subitjd),

fc^enfe id) e§ triebt. SBarum f)aft 2)u mir mc^t

|11 Staec^ geflanben? ^, ^i)xl Mt S^r

ba'? ober S^v meine SJiac^t nic^t aner!ennen?

93üt 2){r aber, ^-, id) !
fe^te er 5U äöaffili gemenbet ^inju.

2)ie beuten moltten ubitf toieber ergreifen.

— 9?üf)rt i^n nit an! jagte 2öaf[iU bie

3ä^ne. — ©efinbe gab nit barauf 2lt. —
3urü(f ! |1 er unb ftürgte auf fie loe . . . @ie ien
gurücf.

— ! 2tufruf)r! 1 3(| unb

|^1 mit erf)obenem «Stocf auf feinen (So^n loe.

SBaffili 1 .einen ©ritt jurücf, fa^te ben @riff

feinee unb • entblößte i^n ^ur ^älfte. erbebten.

^avolovona, ben öärm l^erbeigerufen , erfien

erfre(ft unb bIei an ber %.
^urtbar Deränberte fi nbreeitf' ®efit.

©r fanfte, ber <Btod entglitt feiner, er fan!

fer auf einen ©effel nieber unb bebecfte mit beiben

bie Stugen. 9fliemanb rüf)rte fi , ftanben

tüie oerfteinert , Söaffili nidjt auegenommen, ^rampffjaft
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j^ielt er ftäf)lernen ©riff feinee umüammert,

feine Stugeit fprü^eten büftere, boeI)afte SBIi^c . . .

— ®el^t . . . 2
,

jagte Swait^[ mit leifer stimme, ol^ne bie öom ©efi^te

in nel^men.

entfernten ftc^. Söaffili blieb an ber (5
fte^en, f(^üttelte bann ben ^o))f, umarmte Subitfd), fti^te

feiner 93^cutter bie .^anb . . . unb ^mei ©tunben fpäter

er nic^t me||r auf bem ®ute. ©r ^etere*

bürg gefal)ren.

Stbenbe an bemfelben Sage fa§ Subitfd) auf bm Stuf»

gangeftufen beg ©efinbel^aufeg. 2)ie 2)ienerf^aft ftanb

um il^n l^erum, bezeigte il^m il^r ^Beiteib unb überft^üttete

ben ©ute^errn mit SSormürfen.

— 8a^t bod) , ,
fagte er ^u il^nen einer

^aufe: — Ia§t ba^ . . . freitet il^n nid^t! liebe

mag feiner großen ^eftigfeit ni(i)t froi^ fein . .

.

S)ie i^olge biefee ^^orfaHee , ^ SBaffili feinen

SSater ui(^t ieberfaf). ^(nbreeitf ftarb^
©ol^nee 5tbefenl^eit , unb il^m nermuti^lid^

ha^ Sterben fo ferner, ba^ ( einen Seben Don une

Dor 1^ ^infd)eiben 1) möge. SBafftli

anoitf filierte unterbeffen ein freiee, luftigeg^
feiner Sßeife unb arf mit ®elb um . 2Bie er

®elb !am, fönnte i mit SÖeftimmti^eit nit fagen.

(Sx l^atte einen ^ran^ofen, einen geanbten unb flauen
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Surften, D^amene 35ourfier, S)tener angenommen.

2)iefer SDZenfd^ il^m leiben[d)aftl{(^ jugetl^an unb

^alf il^m bei alten feinen jal^lret^en Slbenteuern. (5 ift

nii^t meine ^bft^t, ^ bie (Streike meinee grand

oncle auefül^rli^ gu er^äl^len; er geic^nete fic^ eine

fo tt)ag]^at[ige 5)reiftig!eit, eine |1' fd)Iangenartige ®e=

a)anbtr)eit, eine fo unbegreifliche ^altblütigfeit , einen fo

gefd)meibtgen unb fc^arfen ©eift an^, ba^ id}, 3Ba]^r=

f)üt in fagen, bie unumfc^ränüe 93iad)t, 1(^ biefer

unmoralifd^e 9Jknf^ über Öeute Don ebelfter (Sinneeart

ausübte, begreife . . .

S5alb nad) bem Sobe be§ Spätere Söaffili

Smanomitfd), tro^ feiner SSorjid)!, üon einem beleibigten

©bemanne geforbert. S)uelt fanb ©tatt, er tier*

iDunbete feiner feinen (Gegner unb ge^roungen, bie

^auptftabt gu oerlaffen ; eä tl^m befo^en,

üon feinem ®ute ju entfernen, äöaffili Sifanotoitfc^

30 ^ai)x alt. @ie fönnen kiu)t einen S3egriff,
meine, mit) ©efüf)Ien biefer, an glän*

jenbe öeben ber ^auptftabt genjöi^nte ^Zenfc^ , in feine

^eimatl) fu^r. DJ^an fagt , er fei unteriüege oftmale

aue ber bitfa geftiegen, i^abe fxä) mit bem ®eftd)te

auf ben@ geinorfen unb gemeint. 3n 8utfd)inotü!a

erfannte Dliemanb ben früheren, i^eiteren, liebenemürbigen

^Bafftli 5tt)anott)itfd) . ©r fprad) mit S^liemanbem,

oom5 bie jum ^benb auf ber Sagb, exlrug
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mit fic^tbarer Ungebulb |1 öiebfofungen feiner

SWutter imb fpiöttelte unbarmf)eräig über feine Srüber unb

beren grauen (fie f)atten 5Bcibe bereite ge{)eiratf)et) . . .

S^nen, glaube i^, big je^t ni^tö

üon DIga gefagt. (Sie fd)on Säug=

ling Öutfctiinomfa gebracht, unb untertoegg

beina{)e geftorben. DIga in ber gurctjt

beö unb ber ©Itern, mie man gu fagen pflegt,5 ... mu§ bemerft, ^ iBeibe,

foo^I ^nbreeitf , ale 1
— fie vok Xoditer bel^anbelt i^aben. @ glimmte

in if)r t)ielteid)t ein faer gunfen jenee feuere, ba^

fo J^ell in Sßaffili'^ ©eele flammte. 2öä^renb bie leib=

^inber ^voan ^nbreeitf' fi feinen 2Setratungen

über ben ©runb beö fonberbaren, ftummen 3a)iefpaltee

ti^rer Sleltern i^ingaben — beunrul^igte unb quälte Dlga

feit frül)en Sauren bie ©tettung ^1'.) SBaffili liebte fie hk Unabi^ängigfeit, unb

jeber empörte fie. ©ie mit ganzer ©eele

i^rer 2öo^lt§äterin ^ugetlian; ben alten 8utfino i)a^k

fie, unb meljr ein 1 ^atte fie bei S;ife fo finftere

S3li(fe auf i^n georfen, ba^ bem S)iener, ber bie ©peifen

um]^erreite, babei ganj un^eimli

. ^nbreeitf bemerfte biefe 58licfe nit, ei
er überl)aupt feine Familie feiner S5eatung ürbigte.
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3(nfänglidi ^atle )3) ßerfuc^t, biefem

|| entgegen ju arbeiten. — 5) einige eiuge^enbere

fragen, bie DIga an fie gerietet f)attc, legten i^r un*

©c^meigen auf. ^xoan 51^|'
liebten £)Iga über alte SDZaa^en unb altt^
liebte fie, biefe Siebe Don giemlicf) fü^ter 1
.

^^nt)altenber (Sram l^atte bü bi^r .armen ^rau |eben

Stnflug öon ^eiterfeit, jebeg tiefere ©efü^l erfticft; nickte

liefert einen glängenberen 33eö)eig non ^affili'ö be^aubernber

Siebenetöürbtgfeit, ber Umftanb, ha^ er feiner SZutter

bie ffiärmfte Siebe ein^uflöBen gemußt i^atte. ^eu^erungen

!inbli(^er 3ärtlid)!eit lagen nic^t im ©eifte ber bamaligen

Seit unb barf bal^er nic^t befremben, ba^ Dtga ii^rer

Suneigung feinen 2(uebru(f geben burfte, obgleich fie

jeben Slbenb öor bem S(f)IafengeI)en Sinna ^1
mit befonberer Särtlii^feit bie ^anb fü^te. 2)iit bem

Sefen unb ©^reiben bd xf)x f^Iec^t befteüt.

anäig ^ fpäter blätterten bie ruffifd^en ^räulein

bereite in 9tomanen in ber ^[rt „bee englif^en SÖJ^Iorbö,"

„ber Solotte unb ^anfan," „beo ober ber ^ütte

im Söalbe" uml^er; — lernten ^aüier fpielen unb '
mannen fingen, in ber Slrt bee einft fef)r öerbreiteten

Siebee:

„©leid) i^Iiegen umfd)ären„ un§ Je^t u.
f.
.
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in beut fiebriger^ (Olga

1757 geboren) J^atten unfere ©
feine Sll^nung bon biefen Steuerungen. @ fällt

une f)eutäutage |, une ein ruffifc^ee ^^räulein aue

jener Seit üor^uftelten
;

freiließ fönnen wir une,

tt)ir an unfere ©ro^mütter benfen, einen ^Begriff üon

bem @rabe ber 33übung ber ©belbamen aue ^atfjarina'e©; unb, feine leiste

Slrbeit, mit ben Satiren aßmä^Iid) neu ^in^uge^

fommene üon bem unterfdieiben foHen , { man fie

in il^rer früifieften Sugenb unterteiefen l^atte?

Olga fprad) ein franjöftfc^ —
jeboc^ mit fel^r marfirtem ruffif(f)en 9(ccente: ju jener

Seit tou^te man Don fran3öfifd)en Emigranten {6).

einem SBorte, ungeachtet aller guten (5igenfd)aften,

j^atte fie nod) genug „2Balburfprünglid)ee" an jid) —
unb mag 1)1 aud) in alter ©infalt bee^ gelegent=

lid) an biefem ober jenem unglüdlic^en @tubenmäbd)en

eigenl)änbigft i§r SOZütl^^ett gefül^lt J^aben . , .
'

^urj Dor 2öaffili anoitf(^' Slnfunft Olga

einem Si^ac^bar — ^1 Slfanaejetoitf^ --

gatfd)e — einem l^erseneguten unb red)tli(^en SD^anne

t)erfprod)en. 50hitter Statur f)attc il^m © =
entl)alten. (Seine eigenen Öeute leifteten il^m feinen ©e»

j^orfam, fie gingen oft ^llle, t»om ©rften bie sum Seiten

aue bem ^aufc unb liefen ben armen 3iogatfd)cto ol^ne
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2)ättagefien . . . bod) 1 im (Staube, in

feinem ®Ieicf)mut^ ju flören. 3Son 1^ an er

bid unb unbeholfen geefen, er ^atte niemale gebient,

liebte e^, bie ^ircf)e p befugen unb auf bem (S^ore mit

^u fingen. 8etrad)ten (Sie , meine Ferren biefe» gute,

runbe ®efi(^t; bicfee ftifle, ^armlofe Säd)eln . . . nic^t

^, roirb ^ bobei felbft ]^1 um'e ^erj"^

(Sein Sßater befud}te cor Seiten Öutf^inorafa unb braute

an ^efltagen feinen ^alufa mit, ben bie fleinen Öut^

fdjinora'y auf febe SSeife ^i^m 33eften l)atten. ^affiluf^a

gro^ unb fuf)r nun felbft gu ^nbree»

mitfd), er oerlicbte fi(^ in Dlga unb trug

i^r unb ^panb an — ^ nid)t perfi)nlid) il^r felbft,

()1 aber burd) ii^re Pflegeeltern. 5)iefe gaben i^re

©inmilligung. @ fiel 3fliemanbem ein, Olga

3u fragen, ob 9^ogatfe ifir gefalle? 3u jener

Seit fannte man, mk meine ^ro^mutter fagte, einen

fDld)en „öurue" nic^t. — Clga geraöbnte fid) übrigen^

balb an t^ren ^Bräutigam ; unmöglich, biefen

fanften unb gemüt^lid^en 5Dknfcben ni(^t lieb p geminnen.

9togatfd)c ganj o^ne 8ilbung
;

allee, voa^ er öom

^ranjöfifdien raupte, : „bon fd^ur" — unb aud)

biefcy 2öort bünfte il;m im ©runbe ber (Seele unanftänbig.

^ud) t)attt au^erbem ein ©pa^uogel folgenbee, an»

franäüfifd)e ^kb gelel)rt: „©^onetfc^!a, (Sd)o-

netfc^fa! fe le be moa — ic^ @ie an —
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f(f)e ne pö pa" . . . 2)tefee Siebten fummte er

i^alblaut jebee 1 üor , er gut aufgelegt. fein Später ein t>on unbef(f)reib=

®üte ^ ; er trug beftänbig einen langen

S^lanfinrocf, unb läi^elte, man il^m fagte, bei=

fällig 3u. @eit Slfanaeiemitfc^'e S^erlobung ]^atten

beibe Sfiogatfd^eiü'g — SSater unb @o]^n, tJoHauf p
tl^un; ha^ ^avL§ in ©tanb gefegt, fte liefen t>er-

f^iebene „©aUerien" anbauen, unterl)ielten fic^ freunb--

fc^aftlicfi mit ben Slrbeitern unb tractirten fie mit SBrannt*

mein. 3u Slnfang bee Sßintere ni^t alte

S3auten beenbigt — bk ^oc^^eit mürbe auf ben (Sommer

terfc^oben; im (Sommer ftarb Slnbreetoitfd) — unb

bie ^od^geit in meitere ^erne gerücft : im Saufe

bee äöintere fam Söaffili tt)anoitf an. 9f{ogatfe

i^m Dorgeftellt : er bel^anbelte il^n !alt unb -
läffig unb flößte ^ eine fole ^urt ein,

ba^ ber arme 9fiogatfe bzi feinem (5rfeinen jebeemal

toie ©epenlaub gitterte, oerftummte unb .
3Rat ^utte SBafftli il^m beinahe ben ©araue gemat

— inbem er i^m bie Söette Dorflug, er, 9fiogatfe,

fei nit im (1, nit ju. 3)em armen ^1
2(fanaieitf traten t>or Sangigfeit faft bie S;i)ränen in

bie Slugen unb — ritig! — bümmfte, blöbefte1 nit t)on feinem fei^bebe(ften ®eftte

Derfinben! Söafftit fpielte unterbeffen naläfftg mit
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ben ©nben feinee ^aletuc^ee unb blitfte Don Seit gu Seit

ben anbeten gar gu an, 3lfanae=

iemitf^'ö SSater erfu{)r bie ^n!unft Söaffili'e, unb ftelfte

nun einige Sage barauf — „jur 351!=
nung" — in öutf(f)tnott»!a ein, um: „bem lieben ©afte,

bei @eIegenlE)eit feiner, ^um f)eimatf)Hd)en,
feine ©lücftüünfc^e barjubringcn." Slfanaf^ öuütfd)

in ber ganzen 5Ra(^barfd)aft feiner ®eu)anbtl)eit im

3fteben berü{)mt — b. f). er üerftanb , of^m (Stotfen

eine jiemlid) lange unb fünflUd) üerfIo(i)tene 3ftebe , mit

obligatem 3ufa^ geiriffer (Somplimenttnenbungen ju i^alten.

Slber, ^ ! biefee 1 ma^te er feinem 9fiufe feine

®f)re; er nod) um SSielee oerlegener fein (Boljn\ anaüieitf ;
ftotterte 6ttt>ae ganj Unt>erftänb=

l^eröor, trän!, gan^ gegen feine ©etüo^n^eit, ein© 53rannttt)ein, um ftd) „(Sourage" gu machen

(er l^atte 2öaffili gerabe beim ^rü^ftücf getroffen) —
unb oerfuÄte njenigftene mit einiger (Selbftänbigfeit ein^ pren ju laffen, braute nid)t ben gering^

ften Saut ^eroor. Stuf ber ^^eimfa^rt flüfterte ^!
Slfanaslemitfd) feinem S5ater ju : „9^un , 35äter^en?"

2lfanaf9 Öufitf entgegnete unb gIeifa flüfternb :

„erinnere mi(^ nid)t baran!"

3)ie 35efu(^e ber Stogatfc^era'e in Öutf^inoiüfa

feltener. ^6)t nur biefen Seiben flößte 2öafftli ^!
ein, aud) feine 33rüber, beren grauen, ja felbft Stnna
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eine gemiffe ^Befangenheit . , . fie fugten ii^m fo öiel

tt)ie mögli^ auesumeicfien ; biefer ©inbrucf !onnte SSßafftli

nic^t entgelten, bezeigte an bie,
fein^ änbern, gan^ nnermartet im --

fange bee %\)§ er mieber berfelbe liebenemürbige,

pflic^e 3)Zenfc^ , 1 man i^n früher ge^

fannt ^atte . . .

®ie erfte Steufeernng biefer^ Umrüanblung

Söaffili'e unermarteter 33efnd) bei 9fiogatfc[)ett)'e. -
na[t) Önütf^ inebefonbere überfam grofee S(ngft beim --

blide ber ^alefd)e ^^ino«)'?, feine ^nrc^t öerf^wanb

jebod) fef)r balb. 5Rod) nie Söafjili fo anmutf)ig

nnb aufgelegt geraefen. ©r naf)m ben jüngeren 3'iogatfd)e

unter ben , um mit i§m bie Strbeiten gu befi^tigen,

fpract) mit ben Sitnmerleuten, ertt)ei(te i^nen 9tatI)fd)Iäge,

mad)te mit bem S3eile felbft ©infc^nittc, lie^ fid) bie 3u(^t»

pferbe ^IfanafQ Öufitfc^'e üorfüfiren, trieb fie felbft an ber

Öeine l^erum — unb machte überhaupt burd) feine juüor^

fommenbe greunblic^feit, einen fold)' Iiebenürbigen (5in--

brudf auf bk gutfierjigen 2-anbfaffen, ba§ 5?eibe i^n mel^r

aU ein 1 in bie ^rme fd)(offen. 2( gu ^aufe Der-

fe^te SBaffili in menigcn Sagen in ßntjücfen ie

]§; erfann tierfd)iebene fomifd)e spiele, oerf(i^affte

fi^ SD^ufitanten , lub^ unb 9uid)barinnen ein,

gab ben älteren in fe^r ergöpd)er SCBeife @tabt=
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flatf(^eveieu jum 33efleu, niad)te im ^\ ben jüngeren

ben ^of, erfanb Selufttgungen ganj unerpvter , --

anftaltete ^eueriüerfe unb bergl. — mit einem SBorte, er

brad)te sieben in 2lUe unb in 51. 2) traurige, büftere

Sut]d)inorü'f(i)e ^ in einen glänjenben, ge=|, jauberreic^en S^ummelpla^ umgeujanbelt, üon1 bie ganje ^ladjbarjcijaft ^u reben begann. —
2)iefe plö^Iidje Umujanblung, Stielen ein ©egenftanb bee

Staunens , üon Stilen freubig begrübt : man erging

fid) in ben Derfd)iebenften 33ermutl)ungen über beren 2}er»

anlafjung ;
©inige , Sßaffili S^anoiDitf^

ijabc unter bem 2)ructe einer geheimen (Sorge gelebt, bie

5DLÖglid)feit einer Diüdfel^r in bie ^auptftabt ftet)e in 2tue=

ftc^t . . . 2) ben n)irflid)en ®runb ber ä^eränberung,

bie mit Söajfili Siüanotüitfd) vorgegangen , ftatte

9^iemanb entbecft.

Olga , meine Ferren , eine pbf^e

@rfd)einung. — Sae (Sd)i)ne an i^r lag mefjr in ber1) 3artl)eit unb ^rifd)e il)ree @efid)te unb

in ber Stnmut^ il)rer8, in einer ftrengen

äftegelmä^igfeit ber ^-ormen. SSon dlatnx nid)t un[elb=

ftänbig, i^atte iljre dr^iel^ung — tie ale SBaife

aufgeafen — in ii)x Umfielt unb eine geiffe i5eftig=

feit entictelt. Olga gel)ijrte nidjt ju ben unempfiublid)en

unb trägen; ein einjigee @efül)l aber ^atte |
in i^r mit feiner ganzen ^raft entfaltet: ^ gegen

Surgenielü'e au§fl{W. äÖerte, . IV. 22
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SBo^Itpter. 21 anbere, tjoräugemeife bem 2öeibe eigene

Seibenfc^aften motten ftd) DIga' ©eele mit

ungett)öJ)nli(f)er , franf^after ^eftigfeit bemä^tigt l^aben

... fef)lte i^r aber jene ftar!e Energie ber (Seele,

jene ^raft
,

fie p concentriren , o^ne 1 jebe öeiben=

fc^aft nur furjer fein fann. — 2)ie erften

SöaHungen fotd)er actioen, l^alb paffioen 5Raturen

finb bieioeilen ungemein ftar!; äußern jtd) jebod) baib

in anberer Söeife, jumal e8 ft^ um rücfftdjtelofe

39et^ätigung oorgefafeter Slnfi^ten ^anbelt
;

fie !önnen

nic^t confequent bleiben . . . Unb bod), meine Ferren,

muft offen befennen: loeiblic^e ßf^araftere biefer

2(rt madien auf mi ben tiefften ©inbrutf ... (35ei

biefen Söorten leerte ber ©r^äfiler ein ®Iae SSaffer. —
Unfinn! Unftnn! baö:)tz ) ,

fein betrac^tenb :

— auf 2)id), lieber ^reunb, mad)t nid)te in ber 2öelt

einen „tiefften ©inbrucf") . . .

^eter ^eborotüitfc^ ful^r in feiner ^^ fort :
—

9)^eine Ferren , id) glaube nic^t an ba§ , xo<x^ man ^fto=

tratie nennt , aber i(i) glaube an 39lut , an Sflace. 3n

Olga' Slbern rollte mel^r 33lut, ale in

benen t^rer fogenannten ©c^toefter — 9flatalia. SBorin

geigte benn biefee „55lut", (Sie fragen? —
nun, m SlHem: in ber ^orm ber .!^änbe unb Öippen,

im ber ©timme, im, im @ange, in ber

3:ra^t be§ , im ^^ö^temourf bee Meibee, in
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lag etmaö (Sigent^ümlic^ee ; muB id) geftel^en, ba^

jene . . . tt)ie füll i^ nennen? . . . jene distinction,

bie £)Iga befa^ , 2öafjtli'e 2lufmer![amfeit

n)ar)r[d)einlid) nic^t erregt !^aben , er tl^r in

Petersburg begegnet. 5luf bem Öanbe | , fern Don

ber gro§en 2öelt, 30g fie ni^t nur feine 5(ufmer!famfeit

auf fid) — fonbern fie fogar bie einzige S^eran*

laffung SU jener llmtüanblung, bie ein ©egenftanb ber

Sefpre^ung für .
©ie begreifen , ^ Sanoitf

©enuB Dom^ forberte unb ^ er in feiner traurigen

Sanbeinfam!eit gu fügten begann; feine 5Brü ber

braue 2mk, jebod) ddu \ befc^ränücn Gegriffen :

er ]^atte mit i^mn gemein; feine @efter ^Ratalia

^atte im 33erlaufe oon bret Sauren ii)rem ©atten üier

^tinber gef(^en!t: 3raifd)en il^r unb SBaffili lag alfo eine

gange Muft . . . Slnna1 befud)te f(ei§ig bie

Aiird)e, betete, faftete unb bereitete fid) auf ben Zob t»or.

nur Olga ba, ba^ frifc^e, fd)üc^terne, l^übfc^e

. . . SBaffili gab anfänglich nid)t auf fie 9ld)t

, . . unb l)ält benn auc^ einen Sögling, eine äßaife,

€in angenommenee ber 3?eac^tung raertl^? . . . ©in-

mal, äu Slnfang bee ^rü^ltnge , begab er fid) in ben

©arten unb Dertrieb fic^ bie Seit, inbem er mit bem

©totfe bie ^ijpfe ber ^unbSblumen abfd^lug, biefer an=

fpruc^elofen gelben , bie in fo großer Sal^l

22*
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erfte @rün ber Sßiefen fermüden. — SSor bem|
auf» unb abgefienb , er , ale er plö^U^ ben ^o^f

erl^ob, Olga ^. — ©ie \a^ feittüärte

am iJenfter unb ftreic^elte in ©ebanfen Dertieft ein ge^

ftreiftee^^, ^ fpinnenb unb mit äufammengefniffenen

klugen [1' auf i^rem ©^ bequem gemalt ^atte

unb mit großem^ © ben bereite

@onnenftraf)len entgegenftrecfte. Olga ^roa^

^atte ein toeiBe» 5)Zorgen!Ieib mit furjen Slermeln

an; i^re nacften, rofenrotfjen , nic^t ganj entmicfelten

(S(f)ultern unb Strme ftro^ten üon ?5rif^e unb @efunbt)eit;

eine fleine i^ielt it)re bieten , meinen ,
[eibenartigen

Soden gufammenj ba§ ©eftc^t leictit gerötl^et; fie

f)am eben erft i^r Öager oerlaffen. 3^r feiner, fc^Ianfer

1 fo nad) com geftrecft, in it)rem ganzen

SBefen lag fo oiel ^nmut^, fo oiel, fo oiel 3Ser=

f(i)ämt^eit , ba^ anoitfd) , ein großer Kenner

in folgen 2)ingen, unmillfürlic^ im ^etrac^ten Derfunfen

ftefjen blieb, © ftieg^ in i^m ber ©ebanfe auf,

fei nic^t recl)t, Dlga auf il)rer bie«

j^erigen niebrigen (Sulturftufe ftel^en bleibe; !önnte

aue i^r mit ber Seit eine pft anjiel^enbe, liebenürbige

2)ame . ©r [ an ba^ genfter f)txan , er^ob

auf bie^ unb brücfte auf Dlga'e , etmae

unter bem Ellenbogen, feigenb einen ^u§. — £)lga

tl^at einen <Srei unb fprang oon i^rem (Si^e auf, ba^
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^äP)ert, mit erfiobenem ^)\), mit einem @^
im ©arten, ^öafftlt StranDUntfcf) fiielt fte am

1>(rme jurüdf . . . DIga rot^ bi^ an bie £)]^ren;

€ begann fie über bm ©, ben er i^r eingejagt l^atte,

aufjiijiel^en unb lub fte ein, mit i^m fpajieren 5 gelten;^ aber bemerkte Dlga bie $^eic^tig¥eit

tl^reS 5ln3uge§ , unb f^nelter gefc^eud)te fRzi) flol^

fie in'e anbere ^.
f S)enfelben S:ag fu^r 9fiogatf(f)em'e. (5r er^

f(^ien auf einmal ftral^lenb öon ^eiterfeit. Söafftli l^atte

nic^t in Olga üerliebt, nein! — mit bem SQSortc

„ lieben " barf man ni(^t fcfjerjen . . . (Sx l^atte einen

Seitöertreib gefunben, 'i)utk ein 2k\ geftedt unb freute .

fic^ feiner neuen Sl^ätig!eit. (5 fiel il^m gar ni^t ein,

fie — -^ßfiegeünb feiner SJ^utter, bie ©raut einee

5{nberen fei; ni(^t einen Sfugenblicf täufd)tc er über

feine Slbfi^t; er mu^te red^t ^1, ^ fie feine ^rau

ni(^t fönne . . . S5ieüei(f)t mochte Seiben[(f)aft —
freiließ feine erhabene, feine ebele, aber eine ^iem»

i^cftige unb quälenbe Öeibenfd)aft , i^m ale @nt[c^ul=

bigung btenen. (5r i^atte | natürlich) nic^t glei(^ einem

Knaben üerliebt, fxd} üon feinen unbeftimmten Biegungen

]^inrei§en laffen; er mu^te öoHfommen, il^n »er-

langte unb er ftrebte.

2ßir U)i[jen bereite, ba^ ^) in üoü'em

§ %a\mt , in fel^r furser Seit -
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mann, felbft ?[, bie gegen ifjn eingenommen

ober ftc^ tor tl^m freuten
,

geneigt p. Dtga

prte balb auf,© üor i^m ju empftnben. 2öaf[iU

3tr>anott)it[(f) erfc()IoB oor if)X eine neue Söelt. ©r lie^

ein Maüier für fie fommen, gab i^r Unterricfit in ber

9)?uft! (er felbft gan^ nett bk ^töte) , lag ii^r aue

oor, unterl^ielt fic^ lange mit i^r . . . ^opf

begann bem armen Sanbfräulein in bie Dtunbe gu geljen.

Sßaffili l^atte fie umftricft. @r üerftanb , mit

il^r über 5)inge gu reben , bie il^r bie bal^in unbefannt'

getüefcn , unb er fprac^ in einer für fie oerftänb^

©^. 51) DIga fertrauliciier

imb tl^eitte tl^m i^re ©efül^le mit; er t)a\\ ,
legte i^r bk SBorte in ben 50?unb , bie fie nic^t finben

fonnte, f(f)ücf)terte fie nic^t ein unb übte balb einen be»

fänftigenben , balb einen aufrei3enben (5influ§ auf i^r

©emüt;^ au0. 3öaffili l^atte ii^re ^uebilbung nid)t aue

bem uneigennü^igen S^riebe , i^re gä^igfeiten ju

unb gu entmitfeln , unternommen ; er fte fid) ein*

fad) etmae nä^er rücfen, unb ton^k nur gu gut, ein

unerfal)reneg
,

fd)üd)ternee , aber eJ^rgei^igeS iungee 9}?äb=

d)en fid) leid)ter 95erftanb al§ ^ erobern

lä^t. (Selbft Dlga ein auBergemöi^nlidiee Söefen

gettjefen , fo Söaffili biee bod) nid^t f)aben

entbedfen fönnen, benn er bebanbcltc fie teie ein.
@ie iffen aber bereite , meine Ferren, ba^ Olga befon-
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J^etDorragenbe seiftige gäl^iöfeiten befa^. \[
fud)te ) Säften auf t^re (^inbilbung einsumirfen ,

unb

fie fd)teb cftmale Slbenbg öon t^m mit einem folgen§ neuer SSorfteEungen, 5ßorte unb begriffe im ^opfe,

[ie bie jum 2(nbrud)e beö SSagee m(i)t einf^Iafen

formte unb mit fe^n[u(i)taDDllem (Seufzen beftänbig bie

glül^enben Bangen in Ü^re Mffen brütfte ober aufftanb,

an'e ^enfter trat unb angftüoU unb forfc^enb ben

in bie bunfele ^erne rid^tete. Seber Stugenblicf if^ree

Öebenö bem ©ebanfen an SBaffili gemeitit, fte fonnte

an S^iemanb au^er an i^n ben!en. 1 prte fie fogar

auf, 9logatfc^eit> i^re 5Iufmerf[am!eit ju f(^en!en. SBaffiH,

getnanbter unb fct)lauer ^opf, fpra^ in beffen @egen=

ttiart ni(i)t mit DIga; fonbern machte ii)n @pä^e

!§ 1), ober erfann irgenb einen lärmenben Seit«

Dertreib, einen Stuöflug 5ßferbe, eine nä(f)tli^e 23oot»

fa^rt auf bem ^luffe bü 5a(fel[d)ein unb SDlufif — mit

einem 2ßorte, er lie^! Stfanafjemitf^ nic^t S3e»

finnung fommen. %xob, aller (Sd)taul^eit oon ©eiten

äBaffiti 3tt)anott)itfd)'e
, füpe 9^ogatl"d)ett) 1^1, ^ er,

ber SBräutigam unb fünfttge ®atte Dlga'g, berfelben

einigermaßen entfrembet . . . bod) , aue=
lofer ®üte bee^ , fürchtete er

,
jie burd) SSormürfe

äu betrüben , obgleid) er fie U)irflid) liebte unb großen

Söertf) auf i^re ©egenliebe legte. 2öar er mit il^r aüein,

fo mußte er nic^t, er mit i^r fpre^en fotlte, unb
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bcmül^te
, feine 33erlegen]^eit l^fnter ®efätttg!eitcn , bie

er i^r emiee, ju tierbergen.

(5§ »ergingen ^mei Wonate. Olga l^atte ^nlet^t jebe

©elb[tänbig!eit unb 2öi!Icng!raft üerloren; ber [
unb [tt)ortfarge 911[ fonnte il^r feine @tü^e fein;

\a, fie il^ren ©innenraufc^ ntd)t befämpfen unb gab

fl^ bebenben^ Söafjili ganj l^in . . . Dl^ne 3tt?eifel

Olga bamale mit ^reuben ber

befannt; ba^ währte jebocf) nic^t lange. Obglei^

Söaffili — in (Ermangelung einee anberen Seitnertreibee

— il^r ni^t ni(f|t entfagt Tratte, fonbern fid) ju il^r

l^inge^ogen fül^lte unb gärtlicfie ©orge um fte trug
, fo

Olga felbft üom Saumel berma^en ergriffen,

bo!'^ fte fogar in ber Siebe fein ©lud fanb — unb

t»on SBaffili laffen fonnte. ©ie ftng an
, \\&) nor

SlKem i\x für^ten , feine ©ebanfen auffommen ju laffen,

öjagte nic^t ben 9)htnb auf^utl^un, lie^ fid) in feine ®e«

fpräd^e ein unb prte fogar auf 5u lefen; ®ram jelirte

an i;§r. Sumeilen gelang Sßaffili, fie mit fid) fort«

gurei^en unb fie bal^in ju bringen ,
'^ fte 9llle§ um ftc^

üerga§; f^on am folgenben Sage fanb er fte,
öcrfc^loffen , mit falten Rauben unb finnlofem Öädjeln auf

ben Sippen ... (So trat eine giemlid) fd)U)ere Seit für

Söaffili ;
il^n fonnten ^ feinerlei (Sd}tt)ierigfeiten

2urücffd)re(fen. ©leid) einem erfal^renen Spieler, tüar er

gang bei ber ©. @r fonnte fid) auf Olga
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üerlaffen; fie beftänbig 3}errätl^erm an

felbft, balb, \ rofi), »einte . . . bie

neue ju übernel^men , ^^ fie nid^t Fiinreid^enbe

^raft. mu^te feine 3^f)ättgfeit tierbop^eln; nur

ein feiner 351 in feiner ungeftümen unb

färmenben ^eiterfeit eine fieber^^afte (Spannung l^aben er*

fennen fönnen
;

er fpielte mit feinen trübem, (Sc^meftern,

mit Dlogatf^etD'g, mit 5Ra^barn unb 3^a(^barinnen —
qhiä) mie mit Figuren bee ©d)ac^fpiel§; er beftänbig

auf ber öauer, il^m entging fein 3?licf, feine SSemegung,

unb babci festen er ber forglofefte 93Zenf(^; feben5
betrat er bm ^^ampfpla^ unb jeben ^benb ging er

(Sieger aue bem Kampfe l^erüor. (Sine fo au^ergemöfin»

S:ptigfeit ermübete i^n nid)t im ©eringften; er

f(f)Iief üier (Stunben täglich, a§ fel^r lüenig unb ge«

funb
, frifd) unb l^eiter. Unterbeffen rücEte ber ^od)3eite=

tag l^eran , Söaffili gelungen, 5]51 anafieitf

überzeugen, ha^ ein Sluffc^ub noti^ffienbig fei; bann

fd}i(fte er i^n nad) 5)befau, um ©infäufe ju madien unb

fertigte felbft ^Briefe an Petersburger ^reunbe ab. (Sv

mad)te |td) foüiel p fc^affen, nid)t fo»o]^l au8 ?01
mit DIga , a\i§ ©efaHen unb Siebe an

aUerl^anb ^änbel unb ®efd}äftig!eit . . . Unb bann — be»

Qann er bereite Olga' überbrüfjig ju,
unb mel^r, al§ ein ajfal Ijatte er fte f(^on 21
e;:altirter öeibenfdjaft mit benfelben ©liefen betrautet, mit
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1 er frül^er 3flogatfd)ett) anjiifel^en pflegte, öutf^inoti)

t)Ott feiger ein 3ftät^fel für Sebermann; unter ber

ftarren ©iebecfe feiner @eele glaubte man --

seilen eines eigentpmiicfjen
, faft fübli^en feuere ju

bemerken, unb in bem Ijeftigen ber öeibenf(^aft

jeigte fic^ bei biefem 9D^enfcf)en bennoc^ eifige ^älte. —
3n ©egemoart Stnberer fein 35enef)men gegen Olga

unüeränbert
;

unter oier Stugen aber fpielte er

mit i^r ie bie ^al^e mit ber 5J?aue, fc^recfte fie balb

©op^iemen, balb legte er eine brücfenbe unb fc^nei«

benbe S5erftimmung an ben ^ag, ober arf if)x plö^«

äu ^ü^en unb ri§ fie mit ftd) fort, tok ber SBirbeb

inb einen ^oljfpal^n . . . unb biefee üerliebte

(Spiel in folgen Stugenbliden feine 3}erftetlung öon feiner

(Seite ... er erlag irflid) feinem ®efül)leerguffe.

ßinmal, jiemli^ fpät am ^tbenb, fa§ Sßafftli allein

in feinem ßintmer unb mit 3lufmer!famfeit bie legten

S3riefe, bie er Petersburg er^^alten l)atte, normale

— aU 1^ leife fnarrte unb 5ßalaf(^fa,

£)lga' ©tubenmäbc^en, fiereintrat.

— 2ßa6 raiüft 3)u ? fu^r Söafftli fie aiemlicE) barf^ an.

— Fräulein lä^t Sie bitten.

— Se^t !ann ni^t. ' . . . 9lun, fte^ft

nod) bort? fu^r er fort, als er fa^, ba^

im Sintmer blieb.
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— Fräulein Iä§t fagen, nöt^ig.

— 5Sae t[t beim bort öorgefatten ?

— SSelieben felbft ju feigen . . .

erfiob fi(f), marf ärgerlid) bie ©riefe in einen

©^ubfaften unb bt^ab 511 DIga. (Sie

fa§ in einem 5öinfel, allein — bleitf) unb regungeloe.

— 2öae| Sie? fragte er jte in nic^t

freunblid)em Sone.

£Iga lüarf dmn ' auf ir)n unb fd)lo^ bebenb bk

Slugen.

~ 2ßae fe^lt S^nen? . . . ^ \ 2)ir, DIga?

©r fa§te i^re ... fie falt ie ©ie . . .

@ie fpred)en ... bie (Stimme üerfagte il^r.

arme 2öeib bunte über ben 3uftanb, in ) f\d)

befanb, niu)t mel^r in eifeI fd)eben.

SBaffili ztvoae t>ertoirrt. €Iga'
3immer lag bic^t neben bem 6^laf!abinete ^nna ^)--

1'. 2ßaffili lie§ fic^ fülle neben Olga nieber, fü^te

unb märmte i^r bie unb fprad) i^r leife) .
(Sie prte i^n fd)eigenb an unb gitterte leicht. ber^ ^alafi^fa ftel^en geblieben unb ifd)te fic^ öer»

ftol^len bie 5tugen. 5Reben,;^immer prte man

trägen unb rul)igen (Sd)ingungen bee ^enbele unb ba§

Slt^em^olen einer (Sd)lafenben. Dlga' @r»

ftarrunglöfte fid) jule^t in Sl^ränen unb leifee (S^lud)3en

auf. S^ränen unb ©emitter: nad) Reiben fü^lt fid) ber
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SJfcnf^ rul^tger. 6 Olga fi^ etmao be=

ru^tgt l^atte unb nur »on Seit gu Seit, gleich einem, frampf^aft auf[(f)tud)5te, fiel Söaffili tior i^r auf

bk ^niec unb befcf)tüic^tigte fte Siebfofungen unb

gärtlt(f)e 35[ ooUftänbig, er gab i^r ju trinfen,

machte tl^f bequem unb ging bann fort, ©r blieb bie

)1 angeüeibet, fd)rieb ein paar ^Briefe, t»er=

brannte einige 5ßapiere, l^olte ein golbenee 9)lebaiKon mit

bem Portrait einee fc^mar^gelocften unb fc^marjäugigen

^rauengimmere mit moHüftigem unb freiem ©efi^te l^er-

öor, betrad)tete lange bk Süge beffelben unb ging, in

®eban!en üerfunfen, im Sitnmer auf unb ab. 5 =
ften ?0?orgen beim S^ee er mit tiefem Itnmitten

bie rotfigemeinten/( STugen unb ba§ bleibe,

beforgte ®eft(f)t ber armen Olga '^. ) bem

fyrüfiftücf f(J)Iug er il^r einen ®ang ben ©arten üor.

DIga folgte t^m tt)ie ein gel^orfamee ©^äfc^en. 5 fie

aber gtnei ©tunben fpäter au§ bem ©arten gurücffam —
©eft^t !aum tnieber gu er!ennen; fte fagte Stnna

?1, i^r fei nic^t !^1 unb legte ju 8ett.

2öäl^renb bee (Spazierganges l^atte il^r Söafflli mit ]^«
lerifd^er 9^eue geftanben, ba^ er l^eimlii^ üerl^'eiratFiet [ci

— er lebig ie . £)Iga nid)t

in Of)nma(^t gefallen — Dl^nmac^ten fommen nur auf

ber 3?ü]^ne t»or; fte aber ie ^u ©tein ge-, obgleich fte felbft nic^t nur !einc Hoffnung gel^egt
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, \\[' grau ^, fonbern

©ebanfen an eine |1 ä^erbinbung ängftlid) Don [
fern gel)alten ^atte. 3Baf[ili ^atte bie ^lot^aenbigfeit

einer Slrennung öon if)m unb einer {) SSerbinbung

mit 9^1[ aueeinanberjulel^en öer[ud)t. DIga «
f)atte i^n mit ftummem ©ntfe^en betrautet, ^affili'ö

Siebe falt, bünbig, ent[(f)Io[ien, er flagte fi felbft

an, geigte ^eue — unb |1^ mit ben 2öorten: „®e»

|1) lä^t \\d) nit [1)
;

je^t f)ei^t eä

{)anbehi!" Clga ^ Derirrt unb mutl)(o6j

ba^ ®efüt)l Don Slngft unb© unb SJersmeiflung er«

brücfte [ie faft; fie ünfte [ ben Zob — unb ^arrte

auf 5öa]fili'e 2(|.

— © mu^ ber SDZutter eröffnet, fagte

er gulelit.

Olga ^; bie ^niee i^r ju»

fammen.

— ©ei of)m 5urt, fei o^ne 5urt, rebete äBaffilt

if)r äu: — DerlaB 2)i auf mi, 1 2)i t
im 8tie laffen . . . in Orbnung bringen . . .

^offe auf mi.

2)ag arme -iföeib blickte i^n mit Öiebe an . . . ja,

mit Siebe, mit tiefer, nunmei^r i^offnungslofer

Siebe unb (Ergebung.
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— , 31, in Orbnung bringen, l^atte

il^r Söafftli beim ©Reiben gefügt . . . unb er fü^te pm
legten i|re |)änbe , . .

nä(i)ften 5Dbrgen 1 DIga !aum

il^r Öager tterlaffen — bie S:pr il^reg SinimerS auf*

ging ... unb Stnna ^amlowna an ber @1(. (Sie ftü^te ftc^ auf SBaffili'e . £)1)

ein SBort ju fagen, näherte fie fid) einem ©effel unb liefi

fid^ f(f)tt)eigenb nieber. Sßafftli blieb neben .
@r ] feine ©rauen gufammenge^ogen

unb bie Sippen tt\x)ae geöffnet. ^1, ,
entrüftet, erfüllt, fprec^en — bie

©timme üerfagte if)r. Olga blitfte mit ©nt«

fe^en il^re 2ßof)lt^äterin — t^ren ©eliebten an: fur^tbar

bebte i^r ba§ ^ ... mit einem @(^rei fiel fie mitten

im Simmer auf bie ^niee unb bebetfte i^r mit

beiben ^änben ... „@g tft alfo ^ . . . 1)?" . . .

flüfterte Slnna ^1 unb beugte ft^ su il^r . . .

„(So antmorte bod)!" fe^te fie j^inju unb fa§te Olga

unfanft bei ber ^anb.

— Siebe1 lie^ ft(^ -SBafftli'e metaKne (Stimme

pren. — (Sie l^aben mir SSerfpre^en gegeben, fte

md)t unfreunblic^ bel^anbeln.

— S(^ forbere . . . fo befenne benn . . . befenne

, . . ift ^? voa'^x ?
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— 9)?utter . . . bebenden ©ie bod) . . . erinnern

@ie , bxau)U langfam ()eröor.

2)teg eine äöort er[d)ütterte i^eftig 2tnna 1.
(Sie fiel in ben @e[fel jurücf unb , in ^^^ränen aus.

Dlga erl^ob langfam ben 5lopt «nb

fid) ber Stilen gu ^üBen [, 2öaf[ili ^ ^ielt fie

iuxM, ^ob fte Dom SBoben auf unb lie^ fie auf einen

anberen ©tui^l nieberfi^en. ^^1 fu^r fort

ju meinen unb uuüerftänblidje Söorte üor \iu) ju

murmeln . . .

— ©ie bod), liebe 33hitter, ful^r Söaffili fort.

Sie nel^men ftd)'« gar gu fel^r ^erjen; UnglüdE

lä^t | gut . . . 9flogatfd)en) . . .

Olga fui^r gufammen unb rid)tete \\)

entpor.

— Söenn — SBaffili mit einem bebeutunge=

oollen SÖlicf auf Olga fort: — --

gatf^eu) glaubt, er fönne ungeftraft 8d)anbe über eine^ Familie bringen ...

Olga oon @d)auber ergriffen.

— 3n meinem i^^iiif^! ftöl)nte .
— (Sie , liebe SOcutter. ©r l^at il^re

Unerfal^renl^eit, i^re Sugenb gu 3Ru^en gemad)t . . .

<Ste ollen fagen? toarf er ba^mif^en, ale er

bemerfte, Olga fic^ ^u i^m manbte ...

Olga fiel in iliren Seffel gurüdE.
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— fa^ve fogleid) ju 9flogat[(f)ett). i()n

jmingen, ^eute nod) ju {)eivQt^en. (Seien @ie uerfic^ert,

iu) nidjt zugeben, ba^ tt)iv {l;n jum ©efpötte

. . .

— Slber . . . Söaffili| ... @ie . . .

flüfterte DIga.

©r fa^ fie lange nnb !alt an. 8ie Devftummte

abermale.

— Siebe DJiutter, geben (Sie mir 3f)r Sort, ba^

(Sie big ä^i nieiner 9iücffel^r [ie nic^t beunrut)igen.
2öerfen (Sie einen <£ auf [ie — [ie i[t l)aIbtobt. Unb

aud) ©ie bebürfen ber 9^i)e. 33erla[[en @ie [id) auf

mid); id) [telje für Sttlee: auf jeben ^aii märten (Sie

meine ^tücffe^r ab. fuge eö 3i)nen ein 1
'— mad)en (Sie [i nid)t, (Sie i^r nit baö ^erj[ — unb tiertrauen (Sie auf mi.

©r nät)erte [1 ber %i)ixx unb blieb ftef)en.

— 23Jutter, [agte er : — fomraen ©ie mit mir, Ia[[en

@ie fie allein, { bitte ©ie.

Stnna^1 [taub auf, trat Dor ba§ ^eiligen-

bilb, tljat eine Äniebeuguug unb folgte [tili il^rem <^.©1 unb regungeloe folgte i^r Olga

mit bem 33litfe. 2iöa[[ili M;rte [ um, fa^te [ie

bei ber, flüfterte in'e €f)r: „hoffen ©ie auf

1 unb Derrat^en ©ie une mt," unb entfernte

eilig . . .



Portrait §. 353

— 55our[ier! rief er, bte 2;reppe beljenb J^inabfteigenb.

— SSourfier!

©ine ^iertelftunbe barauf fa^ er bereite mit feinem

Wiener in ber ßakf^e.

2)er alte Sfiogatf^enj an jenem Sage nic^t ju

.^aufe. ©r in bie teieftabt gefahren, um ©toffe

3ur SSefleibung feinee ^auegefinbee einjufaufen. 1
2(fanafieitf fa§ in feinem (Sabinete unb betrachtete

eine Sammlung ßerfcfioffener (Schmetterlinge. i^tnauf*

gejogenen 2(ugenbrauen unb Dorgeftredten Sippen arbeitete

er Dorfi(i)tig mit einer ©tednabel an ben jerbre^li^en

i^lügeln eine§ „^i^ac^tfaltere/' ale er auf feiner

(S^ulter eine ni(^t gro§e, aber fere fpürte. ©r

fai^ fid) um — Dor i^m ftanb Sßaffili.

— ©Uten S;ag, Söaffili anoitf(J), fagte er, nid^t

ol^ne einiget 33efremben.

Baffili blicfte il)n an unb fe^te üor il^m auf

einen Stul^I.

^1 2(fanafieitfd) lä^eln . . . er ][
einen ©lid auf Söaffili arf, Derlor er ben, blieb

mit offenem^ fi^en unb faltete bie.
— (Sagen (Sie bo^

,
^1 anafieitf , rebete

i^n plö^lid) SÖaffili au : — gebenden @ie balb S^ve

^oc^^eit ju feiern?

— ? . . . balb . . . freilici) . . . iu), non meiner

aurgönjeio'S. Söerfe, S8b. IV. 23
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^dU . . . übrigen^, tok <Bk unb Si^re ©[1 . . .

meitterfeite bin bereit, | morgen.

— 351 , üortrefflic^. (Sie [inb fe^r eilig,

^fanafiemitf^.

— 2öie "^
— @ie, ful^r SBafffti[ f\ä) er=

^ebenb fort: — i(f) ö)ei§ 5llle§; (Sie öerftel^en mid^, unb

befel^Ie Sitten, o^ne OSer^ug Olga gu j^eiratl^en.

— (erlauben @ie, erlauben @ie, ba^ ift aber —
entgegnete 9togatfd)en), ol^ne oon feinem (Stuhle auf^u^

ftel^en: — (Sie befehlen mir? i^ l^abe felbft um Dlga' ^anb angel^alten, unb man brauet mir

ni^te 5u befeitlen . . . %, 2öaffili Snjanotüitfcf),

nerfte^e (Sie nic^t redfjt.

— 3)u oerfte^ft mic^ nid^t?

— S^lein, tüal^rl^aftig, i^ oerfteJ^e (Sie nic^t.

— ©iebft S)u mir 2)ein 2öort
,

jte morgen gu

j^eiratl^en?

— Sfber bitte ©ie, 2öafftli 3tt)anoiDitfd) . . .

@ie benn , ber fc^on mel^rmale unfere

^odiaeit aufgefc^oben l^at? Dl^ne @ie l^ätte bk ^od^geit

fd^on langft ftattgefunben. 6) \ fällt mir gar

nid^t ein, mein 2öort gurüdEjunel^men. 2ßae bebeuten

alfo ^f)xt S)rol^ungen, Si^re bringenben ^orberungen?

^atod Slfanafiemitfd^ mifc^te jtd^ bie (Sd)U)ei§tro))fen

Don ber (Stirn.
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— ©iebft mir 2öort? | : \a ober

nein? mteberl^olte 25a[ftli gebel^nt.

— 9ie^t gern gebe i(^ . . . aber . . .

— 2)en!e baran . . . @ie l^at einge»

ftanben.

— 2öer l)at eingeftanbeVt ?
*

— Olga.
— § {)at fte benn eingeflanben ?

— SBarum @ie benn üor mir üerfteKen,

^tanafiemitfc^ ? bin \a fein ^rember

für @ie.

— Söorin Derfteöe mid) benn? üerfte^e @ie

1, nerfte^e @ie nicfjt, öerftel^e ©ie unb gar

nid)!. 2öae f)at benn Olga gefte^en fönnert?

— 2öae? @te mir langmeilig! miffen

3ie jd)on.

— ®ott nel^me mir ba§ ^ ...

— ?)flem, ic^ 2)ir nel^mcn —
tic nid)t ^eirat^eft . . . 'i)a^t öerftanben?

— 2ßie! . . . )[ Slfanafiemitfc^ [prang auf unb

blieb öor fielen. — Olga . . . fagen

(Sic . . .

— ^aft l^inter ben O^ren, mein Hefter, ba^

muB ic^ gefte^en; *— flopfte i^m auf bie (Schulter:

— unb ftitt mie ba§ SBaffer . . .

23*
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— ©Ott, mein ®ott! @ie öer^

xüdt . . . 2öae (Sie fageh, erüären ©ie |,
um !

beugte | ju t^m unb raunte i§m etma^

in g Ol^r.

aftogatj^ett) fd)ne auf: 2öde? . . . id)? . . .

Sßaffili ftattt)3fte mit %\x^c.

— Olga? Olga? . . .

— 3a nun . . . 2^ S3raut . . .

— 5 .59raut . . . 2öa[[ili S^anomitfd) . . .

fie . . . fte . . . 6) mill xd) tüiffen öon , fd)ne

^! 2lfanafiett)itfd). — 5) fel)lte nod)! für

i^alten @ie mtd^ benn? ) betrügen — mid) betrügen

. . . Olga . . . für^tet fie benn ®ott nic^t?

fc^ämt fie "benn ni^t? . . . (Sl^ränen entftrömten

feinen Stugen). — 5)an!e S^nen, SßaffiU S^anoö^itf^,

ban!e ^ . . . aber voiU nunmel^r

tl^r miffen! nidite ! nid^te! unb fagen (Sie ^ mir fein

Söort . . . , bu lieber ^immel — ttiie !onnte

fo ettt)ae ermarten ! . -. . ®ut, oi^ fefir gut !

— (Sie auf, Unfinn ju fd)tt)a^en, irarf

Söaffili S^anoiüitfd) kaltblütig ein. — 2)enfen (Sie baran,

©ie i^aben mir 3f)t 2öort gegeben : morgen bk ^od)3eit.

— 5Rein , ba§ toixb nid^t fein ! »Waffen (Sie mid),

Sßaffili 3tt)anott)itfd), mufi S^nen normale fagen —
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für galten Sie 1? Diel : unjeren unter-

tl^änigften %ant \) ©ie mir'e nid^t übel.

— ^ 59elieben! ermieberte 20|)1. —
^ie Si^ren 2)egen.

— 2öie, meinen 2)egen . . . einen 2)egen?

— Söarum? 2)a, feigen (Sie,.
Baffili 30g feinen feinen, elaftifcfjen

, fran^öltf^en

a\x§ ber «S^eibe unb bog i^n leicht gegen ben

tBoben.

— Sie . . . mit mir . . . f^Iagen . . .

— re(^t.

— , 2öaffili SwanotüitfdE) , beben!en Sie ,
tierfe^en Sie fid^ in meine Sage. 2öie fann i^ benn,

urt^eilen Sie felbft, bem, Sie mir mitgeti^eilt

l^aben . . . ic^ bin ein öon @^re, «
1, i(^ bin (Sbetmann.

— Sie jtnb ©beimann, finb ©^renmann — gut, i<5)

forbcre Sie l^eraue.

— 2öapi 3tt)anott)it[c^!

— Sie l^aben ^urd)t, mie mir bäu^t, '
gatfc^etü ?

— feine ^-urc^t, Smanottitfc^,

Sie glaubten mic^ ein3uf^üd)tern , Swanomitf^.

, xoiU \f)m bie ]^ei§, bauten Sie,

bann be!ommt er glei(^ 2(ngft unb gel^t auf ein . . .

9ilein, ^wanomitfc^, id) bin ßbelmann, ö)ie Sie,
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1 in einer ^auptftabt erlogen bin,

ift aal^r, unb tüirb S^nen ni(f)t gelingen, mir

i^urc^t einzujagen, nel^men @ie m\x§ mu)t übel.

— @e{)r , entgegnete SBafftli, ift benn 3^r

2)egen?

— 3erofd)!a! rief Stfanafiemitf^.

(5in 3)iener trat ein.

— ^ meinen — er liegt bort — 5)u

tt)ei^t, unter bem . . . f^nett . . .

Serof(i)fa ging l^inaue. ^atod ^fanafiemitfc^

fel^r bleich, marf feinen @d)Iafrodf ab, gog einen

dtod Don bräunlic^-rotl^er ^^arbe mit großen ©laefnöpfen

an, unb banb ein ^aletud) um . . . Saffili fa^ il^m

unb fnadte mit ben i^ingern ber regten.
— ^ftun , wie ftei^t'e ? f(i)Iagen toir ung

,
^!

2lfanafiett)itf(^ ?

— ©Ott eö fein, fo mag fein, entgegnete 3flogat»| unb fnöpfte feine 2Befte eilig p.

•— , 2lfanafietüitf^, folge meinem diatf)z:

l^eiratl^e . . . t)eirat^e . . . voae friert 2)ic() . . . ,
glaube mir'e, ic^ . . .

— 91ein, 2öafjili Stocmoroitf^, fiel 9flogatfc^em

in'e 2ßort. — 1§, entujeber fto^en pe mic^ nieber,

ober (Sie gum Krüppel ; meine ©I;re fott aber

imangetaftet bleiben, lieber tobt!
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3ero[d}fa trat ]§erein unb überreizte Sf^ogatf^eto jitternb

einen alten , elenben 2)egen in einer gan^ fdiab^aften,

lebernen @d)eibe. 3u jener Seit trugen alle ßbelteute,

toenn fie gepubert , ben ; Sanbebelleute

puberten jic^ aber ]§öci)ften§ ein paar SO^ale im 3al)re.

3erofd)fa 50g firf) ber % jurücJ unb begann

meinen. 1 Stfanafietüitfd) ftie^ il)n ^um 3intmer

j^inaue.

— ift nun StUee gut, 2öaf[ili Swanotcitfd) , be-

merfte Slogatf^eu? mit einiger SSermirrung: — i^ !ann

mid) aber nic^t auf ber (Stelle mit S^nen [plagen;

erlauben (Sie , unfer 5)ueK auf morgen ju üerfc^ieben
;

mein SSater ift nic^t gu ^aufe, unb auf alle ^äUe fönnte

eö ni^t fd)aben, id) meine 3lngelegenl)eiten Dori^er

in Drbnung braute.

— (Sie riedjen mieber Junten, 1 id) bemerfe, mein

lieber .
— nein , nein , SBafjili S^anomitf^ 5 urti^eilen

(Sie aber felbft . . .

— (Sie, fc^rie Öutfd)inon) i^n an: — (Sie

bringen mid) um bie ©ebulb . . . (gntmeber geben (Sie

mir '^f)X 2öort, ba^ @ie auf ber (Stelle l)eirat^en, ober

U)ir fc^lagen une . . . ober id) aalfe (Sie, 1 eine feige

9}iemme, mit bem (Stocfe burd), uerftanben ?

— kommen ©ie in ben ©arten , murmelte 3fiDga=

ti^eu).
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5ßlöp(fl flog bie % auf unb Sefimoujna , bie alte

Slmme, ftürgte öerftört in'e 3immer, fiel 9(iogatf^ett)

^ü^en unb umfaßte mit beiben Slrmen feine ^niee . . .

— 2)u mein SSäter^en! jammerte fie: — 2)u

mein ^erjblut . . . J^aft 2)u ba Dor? richte un§

armee 35oI! nic^t ©runbe, mein 3}äter(i)en! @r mad)t

2)ic^ getüi^ maufetobt , meine @ee(e ! S3efiei)l 2)u nur,

röir mit bem 9^aufbolb fd)on fertig . . .

^awii Stfanafieiüitfc^ , 2)u mein ^erjblatt , ben!e

an ben lieben ©ott !

ber@ geigte fic^ ein Raufen bleicher unb

beforgter ©efiditer . . . ber rot^e Sart bee Sorf*

älteften [ic^tbar . . .

—
Öafe mic^

,
Sefimotüna , Ia§ micf)

,
ftöfjnte --

gatfd)en).

— laffe 2)i(i) nic^t , mein , ic^ laffe

S)id) ni(J)t. Söoran benfft S)u , mein 5Säter^cn ,

benfft S)u? Unb voa§ mürbe Slfanaft) baju fagen ?

©r würbe une ben ©araue . . . 2öae fielet

S^r benn, S^r ba'^ 1 ben ungebetenen ®aft unb

werft il^n jum ^aufe J^inaue, feine ©pur t)on il^m

l^ier bleibt ...

— aiogatfc^ett)! f^rie Sßafftli Swanowitf^ brol^enb.

— S)u bift öon ©innen, Sefimottjna, t^uft mir

(S^im^)f an , bebenfe . . . fagte ^! 2(fanafietoitf(J).
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— ®e^ nur, Q^i) mit ®ott, unb 3^r, gel^t aud) fort,

l^abt 3^r geprt?

2ßa[ftli]1) trat | an bag geöffnete t^enfter,

50g eine fleine filberne 5ßfeife ]^eröor, unb tl^at einen

^fiff . . . 5Bourfier erm^eberte benfelben in ber

9M{)e. 1 fid) Sutfc^inonj 3U \) Slfana[ie=

mit ben Sßorten: — foU benn ba§ ©nbe

biefer (Somöbie fein?

— 2öaffili Swanomitfd), ic^ morgen bd

S^tren einfinben — voae folt id) mit biefem oerrücften

2öeibe |e^t anfangen . . .

— S;>al id) fei^e, mit S^nen mu§ man anbero

mad)en, fagte äßaffili unb erf)ob rafd) ben (Stocf . . .

^axüti S(fajiafiett)itfd) ri^ , ftie^ Sefimoana

üon fid) , ergriff ben Segen unb fc^o^ bur^ eine anbere% in ben ©arten I)inaue. ©afftli lief i^m ).
SSeibc rid)teten if)ren öciuf einem, in (^inefifdjem

©efc^mad'e gemalten ©artenpuec^en , üerfc^Iüffen fid) in

bemfelben unb gogen bie 2)egen. 9'tügatfd)eu) f)atte öor

^zitzii Unterricht im ^e(^ten genommen; je^t aber fonnte

er !aum nod) bie Sfuelage. freujten fidi bie klingen.

Offenbar trieb 2öaffili fein ^Bpid mit Sftogatfdjetoe Segen.

$1 Stfanafjeiüitfd) !eud)te ; troff öor (£(^mei§ unb

blicEte Öutfd)ino)D beftürjt in"e ®eftd)t. SnstDif^en Iie§

fi^ @efd)rei im ©arten .f)ijren; ein Raufen1 rannte

auf ba^ @artenl)äued)en ju. ^ glaubte Sftogatfc^eto
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fierj^errei^enbe jammern einer ©timme gu

Dediel^men ... er er!annte bie, feinee Spätere. Slfanafri

Öuütf^ lief ben Slnberen öoran, o^ne, mit flatternbem

unb machte üersmeifclte Beiden mit ben ^änben . .

.

9)?it einer fräftigen, unb unerroarteten@! ber

entmanb ben \\\))'^.
— ^eirat^e ^reunb

,
jagte er gu il^m : — fei

fein .
— nid^t l^eiratlfien

,
flüfterte 9flogatf(^ett),

\^ bie Singen unb fd^auerte an alten ©liebern.

Slfanaf9 öuütfc^ begann l)eftig . an ber %
©arten^aufee ^u rütteln.

— 2)u mißft nid^tl fd^rie äöaffili.

9flogatf(^eifi mad)te ein üerneinenbeS Seichen mit bem

^opfe. *

— 5flun, bann fa^re gum 2;eüfel!

2)er arme ^arnel Slfanafjemitfc^ fanf tobt Soben :

^^inom'e 2)egen x^m burd) ba§ ^erj gegangen

. . . 2)ie 2;i)ür fragte , ber alte 9^ogatfcl)ett) ftürgte .1«'^

©arten^aue, SBafftli iebod) bereite gelungen,

ein ^enfter ^u entfpringen . . .

ei ©tunben barauf trat er in Dlga'
Simmer . . . ©ntfe^en ftürjte fte i^m entgegen . . .

©r grüßte fte fc^meigenb, gog ben 2)egen unb burc^ftac^1 3lfanafieroitf(^'e\ an ber (Stelle bee^.
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DIga ftie^ einen (S^rei aue unb fan! bemu^tloe ju ^oben

. . . SBafjili begab jt^ Slnna ^1. (5r traf

fie in ber SeÜammer.
^

— 3}?utter, jagte er: — mir ftnb geragt. — 2)ie

arme 5llte erbebte imb ful^r in il^rem ©ebete fort.

©ine fpäter reifte Sßafjtli ^Petersburg —
unb feierte jtoei ^^ barauf, Dom @1 geläl^mt unb

fpra(i)loe auf fein ®ut jurücf. @r traf1 DIga me^r am öeben — unb ftarb

felbft balb barauf .in ben 2(rmen 3ubitf(i)'e, ber ifm tüte

ein Äinb fütterte unb ber (Sinnige Aar, toelc^er fein

ÖaHen Derftanb.



3urflU0 pvib, ^ofbud^brudecei (5. SWieloff ), JRuboIftabt.
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